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I

Vorwort.

Die Historia Hierosolymitana Fulchers von Ghartres ist fur die Kenntnis

der Geschichte des ersten Kreuzzuges und der Anfangszeit des frankischen

Konigreichs Jerusalem eine Quellenschrift ersten Ranges. Wir besitzen zvvar

uber diesen Kreuzzug auch anderweitige Erzahlungen von demselben Werte,

zu denen die Fulchersche Schrift eine erwunschte Erganzung bildet, uber die

drei ersten Jahrzehnte des frankischen Konigreiches aber ist sie die einzige

ursprungliche Schrift eines Abendlanders und frankischen Bewohners von

Jerusalem, der die wahrend der genannten Zeit eingetretenen Haupt-

ereignisse zumeist als Augenzeuge geschildert und der Nachwelt uberliefert

hat. Fast alle andern sowohl gleichzeitigen als spateren von Abendlandern

verfaMen Erzahlungen uber die Anfangszeit der frankischen Herrschaft im

Orient beruhen mittelbar oder unmittelbar auf derjenigen Fulchers.

Von dieser wichtigen Quellenschrift waren bisher vier Folioausgaben

vorhanden, die wohl in offentlichen BibUotheken, seltener aber im Privat-

besitze sich befmden. Schon um deswillen durfte eine in gefalligerem

Formate dargebotene handUchere Oktavausgabe denen, die sich mit der

Geschichte des lateinischen Orients eingehender zu beschaftigen wunschen,

willkommen sein. Indem ich eine solche zu veranstalten unternommen

habe, lag es mir vor allem daran, auf Grund der noch vorhandenen Hand-

schriften einen genauen Text zu bieten und in dieser Beziehung den An-

forderungen zu entsprechen, die man an eine derartige Ausgabe zu stellen

berechtigt ist; ebenso aber auch wie in den von mir schon veroffentlichten

Ausgaben von Ekkehards Hierosolymita, der Gesta Francorum et aUorum

Hierosolymitanorum, der BeUa Antiochena Galters und der Kreuzzugsbriefe,

dem Texte einen ausfiUirUchen Kommentar beizugeben, worin die von

Fulcher gebotenen Mitteilungen mit anderweitigen abendlandischen und

morgenhmdischen Nachrichten in Beziehung gesetzt, auf ihren Wert hin

kritisch untersucht und genau erlautert werden. Ich wurischte dem Forscher

so manche Vorarbeit zu ersparen, auch nicht wenige dem richtigen Verstandnis

entgegenstehende Hindernisse zu beseitigen und eben damit die Kenntnis der

jerusalemischen Geschichte zu fordern.

Ich verhehle mir nun nicht, da6 in Betreff des Umfanges dieses Kom-

mentars Bedenken dahin geltend gemacht werden kSnnen, ob diese Schrift

solch einer eingehenden Behandlung auch wert sei und wohin es fuhren

wurde, wenn aUe die mehr oder weniger bedeutenden Erzahlungen aus

dem MittelaUer in ahnUcher Weise veroffentUcht werden soUten? Bis

letzteres geschehen wird, hat es wohl noch gute Weile! Wenn man aber
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in Betracht zieht, wie den Schriften des klassischen Altertums in einer fast

unzahlbaren Menge von Ausgaben die Einzelforschung zuteil geworden ist

und noch zugewendet wird, warum sollte nicht mit demselben Rechte und

demselben Eifer auch die Einzelforschung und exegetische Kleinarbeit auf

jene Schriften des Mittelalters sich erstrecken durfen, die wie Fulchers

Historia von internationaler Bedeutung sind und im Hinblick auf ihre bis-

herige Behandlung eine eingehende Untersuchung und wissenschaftliche

Durcharbeitung um so mehr bediirfen, als die darin erzahlten Ereignisse

zum grofeen Teile eine moglichst genaue Klarstellung noch entbehren?

Ich zweifle darum nicht, da6 gerade in der von mir behandelten Weise

die Fulchersche Schrift ein willkommenes Hilfsmittel allen denen sein wird,

die sich einem eingehenden Studium der Geschichte des christlichen Konig-

reichs Jerusalem zu widmen gedenken.

Ganz besonders liegt mir noch die Pflicht ob, auch an dieser Stelle

meinen aufrichtigen Dank auszusprechen fur die mir von so mancher Seite

zuteil gewordene Unterstutzung, wodurch es mir ermoglicht wurde, diese

Arbeit auszufiihren und zu veroffentlichen. Ich danke der Akademie der

Wissenschaften zu Heidelberg fur die Zuwendung eines Betrages zur

Beschaffung von photographlschen Aufnahmen einiger in England und

Frankreich befindlichen Fulcherhandschriften, dem GroSh. Badischen
Ministerium des Kultus und des Unterrichtes sowie der Konigl.

Akademie der Wissenschaften in Berlin fur die mir gewahrten

Subventionen, vermittelst deren die Drucklegung des Buches bewerkstelligt

werden konnte, den Herren Geh. Konsistorialrat Professor Dr. Fr. Ebrard
in Frankfurt a. M., Geh. Justizrat Dr. A. von Harnier ebenda, Geh. Hofrat

Professor Dr. Wille in Heidelberg, dem Herrn Administrator der Biblio-

theque de S. Genevieve Gh. Kohler in Paris, den Herren Professor Lic.

H. Jordan in Erlangen, Professor Dr. A. Hilka in Breslau, Oberbiblio-

thekar Professor Dr. von Miilinen in Bern fiir deren mir erwiesenen

Ratschlage und wohlwollende Forderung meiner Arbeit, ebenfalls den

Herren Professor 0. Herrigel in Karlsruhe und Lehramtsassessor Dr. W.
Tavernier in Darmstadt, die mir bei der Korrektur wertvolle Dienste ge-

leistet haben.

Da es mir erst wahrend der Drucklegung des Buches moglich wurde,

den Clermonter Fulchercodex (G) zu kollationieren, mir auch nachtraglich

einige Schriften zur Kenntnis gekommen sind, die ich in dem Kommentar
nicht mehr benutzen konnte, so bitte ich den Leser, die am Ende des Buches

in „Nachtrage und Berichtigungen " angefiigten Bemerkungen nicht un-

beachtet lassen zu wollen.

Bodigheim bei Buchen (Baden), im April 1913.

Dr. H. Hagenmeyer.
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E i n I e i t u n g.

Fulcher von Chartres, der Verfasser der Historia Hierosolymitana.

Zu der Zahl jener wenigen bekannten Schriftsteller, die als Teilnehnier

am ersten Kreuzzuge nach dem Morgenlande mitgezogen sind und ihre Be-

richte uber diesen Zug der Nachwelt uberliefert haben, gehort auch Fulcher
von Ghartres, dem wir die vorliegende, von uns edierte Historia Hieroso-

lymitana verdanken. hi betreff seiner Person und Lebensschicksale teilt

er das Los mit seinen Zeitgenossen, die uber denselben Gegenstand geschrieben

haben, mit dem anonymen Verfasser der Gesta Francorum, mit Tudebod

von Sivrai und mit Raimund de Aguilers, uber deren PersonHchkeit man
nur wenig und nur so viel uberiiefert findet, als sie gelegentlich in ihren

Scliriften uber sich aussagen oder auch nur unbestimmt andeuten. Wenn
uns allerdings fur Fulchers Person einige historische Anhaltspunkte mehr
geboten werden, so riihrt dies daher, da6, wahrend die Genannten nur uber

Anfang, Verlauf und Ende des Kreuzzugsunternehmens berichten, Fulchers

Erzuhlung nicht nur uber den ersten Kreuzzug, sondern auch uber die

ersten 28 Jahre des Bestehens des Konigreichs Jerusalem handelt, worin

der Verfasser Vorkommnisse, die er nicht nur miterlebt, sondern an denen

er sehr oft auch mitbeteiligt war, in zeitUcher Folge darstellt, so dafi wir

seinen Lebensgang durch eine langere Reihe von Jahren hindurch zu ver-

folgen imstande sind, als dies uns naeh den Schriften der andem ge-

nannten Autoren in bezug auf ihre Personen mogUcli ist.

Fulcher nennt sich in seiner Historia mehrmals Fulcherus Carnotensis,

d. i. Fulcher von Chartres, und zwar jeweils da, wo er seine Augenzeugen-

schaft bei dem von ihm erzahlten Vorkommnis zu bestatigen sucht.^ Auch

sein Zeitgenosse Bartolf de Nangis^, der ihn, wie wir unten in § G zeigen

werden, wahrscheinUch personUch gekannt und mit ihm verkehrt liat, nennt

ihn ^frater Fulcherus Carnotensis", sowie seine abendlandischen Zeitgenossen

Guibert von Nogent^ und WiHielm von Malmesbury^, die gelegentUch auf

sein Buch zu sprechen kommen, geben ihm das Pradikat «Carnotensis",

» In I, V, 12; XIV, 2. 15; XXXIII, 12. — ^ In Roc, Hist. occ. III, 492 E. - Mn Rec,
Hisl. occ IV. 250 G und 2.% E. — * Gesta reg. Angl. I. IV, § 374, ed. Hardy II, .576, ed. Mlgne,

Palr. lat. 179, 1326.

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 1
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doch nur deshalb, nicht weil sie ihn etwa personlich gekannt hatten, sondern

weil sie, wie alle Spateren, seine Schrift benulzt und in derselben seinen

Namen verzeichnet gefunden haben. Da wir auch in einigen noch vor-

handenen, aus der ersten Zeit des Konigreichs Jerusalem stammenden Ur-

kunden dem Namen „Fulcherus" begegnen, so ist es nicht unwahrscheinlich,

dafi unser Historiker damit gemeint ist, doch vermogen wir dies nicht mit

voller Sicherheit zu bejahen, weil bei dem Namen der Zusatz „Carnotensis"

nicht gebraucht ist: so in einer Urkunde Balduins I. vom Jahre 1108\ wo
die Unterschrift „Fulcherus clericus" lautet, und in einer Urkunde des

Patriarchen Arnulf vom Jahre 1112^, wo ein „Fulcherus montis Oliveti

prior" als Zeuge unterschrieben hat, ebenfalls in einer des Patriarchen

Warmund vom Jahre 1123^, wo ohne ein weiteres Priidikat nur der Name
„Fulcherus" unterzeichnet steht. Dafi ubrigens den Namen „Fulcherus

Carnotensis " noch andere Personen getragen haben, die Teilnehmer am
ersten Kreuzzug waren, aber irrigerweise mit unserm Fulcher von Spateren

identifiziert wurden, darauf werden wir im folgenden noch zuruckkommen.^

Ohne Zweifel war Chartres, die 78 km sudwestlich von Paris an dei

Eure gelegene heutige Hauptstadt des Departements Eure-et-Loir, Fulchers

Heimat und Geburtsort;^ bei Beginn des ersten Kreuzzuges war sie die

Residenz des Grafen Stephan, wo auch nach dessen im Fruhjahr 1102

erfolgten Tode dessen Witwe Adele wohnte, in deren Schlofi nach Ostern

1106 die Feierlichkeiten bei der Hochzeit Boemunds mit Konstanze, dei

Tochter Konig Philipps I. von Frankreich, stattgefunden haben.^

* Bei Rohricht, Reg. regni Hieros., p. 10 nr. 52 und Kohler, Chartes de l'abb. de N. Dame
de Josaphat, p. 5. — ^ Bei Delaville le Roulx, Carlul. I, 25 und Rohricht, a. a. O., p. 15,

nr. 68. — ' Rei Delaborde, Chart. de Tabb. de N. Dame de .losaphat, p. 38, nr. 12 un(]

RShricht, ebenda, p. 23, nr. 101. — * S. unten S. 7. Wir halten die Schreibweise ,.Fulcherus''

fur die echte, die auch in den soeben genannten Urkunden sowie in den Hss. C, E, I, K, P,

S ^Fulcherus" lautet, und ziehen diese der jFulcherius" lautenden in den seitherigen Ausgabei

gebrauchten vor. Zwar schrieb der Schreiber des Cod. C zu Anfang in der Cberschrif

und am Schlusse ^Fulcherius", aber im Texte der Historia selbst auch stets ^Fulcherus",

— ^ Aufier dieser Hauptstadt Chartres gibt es in Frankreich noch ein im Dep. Ue-et

Vilaine, Arrond. Rennes (Bretagne) ca. 1000 Einwohner zahlendes Dorf Chartres, ebenfalli

ein im Dep. Vienne im Canton Moncontour gelegenes Dorfchen St. Chartres und endlich eir

ca. IGOO Einwohner zahlendes, 42 km siidosll. von Mans im Sarthe-Departement am Fufie

eines Hugels und am Loireflufi gelegenes Stadtchen la Chartre-sur-le-Loir. Vgl. dariiber Ma-

taigne, p. 488, GOl, 1138, 1351. Dafi keiner dieser drei Orte, sondern allein die heutige De-

partementshauptstadt Fulchers Heimatsort gewesen ist, mufj nicht nur aus dem Beiworl

nCarnotensis" gefolgert werden, sondern dCirfte auch aus der Bcmerkung Fulchers II, H
4 hervorgehen, dafi er, als er im Spatjahr 1100 im Gefolge Balduins von Edessa nacl

Jerusalem zu ziehen unterwegs war und am Engpafi bei Beirut die Sarazenen ihnen gewaltij

zusetzten, gewiinscht hatte : ,ego vel Carnoti vel Aurelianis mallem esse", als an einem solcl

gefahrlichen Orte sich zu befinden. Dafi er mit dem Namen Carnoti nur die Stadt Chartrei

gemeint haben kann, ergibt sich aus der Nebeneinanderstellung der beiden Orte Carnutun
und Aureliani, die damals gleich hervorragend geweSen sind, so dafi niemand in dieser Neben
einanderstellung unter Carnolum einen jener genannten kleinen Orte, wenn solche damah
iiberhaupt schon existierten, was wir nicht wissen, verstanden und die Hauptsladt Charlre!

als von Fu. nicht gemeint angesehen haben wird. tjbrigens ist auch von allen Spateren nui

die letztere als der Heimatsort unseres Fu. gehalten worden. — " S. zu 11, XXIX, n 3.
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Geboren ist er wahrscheinlich im Jahre 1059, denn im Jahre 1125

hatte er schon 66 Lebensjahre zuruckgelegt.^ Nichts wird uns von seiner

Jugendzeit berichtet, doch ist aus Fulchers spaterer Stellung zu folgern — er

war vom Oktober, 1097 an der Kaplan des Grafen Balduin, des nach-

maligen Konigs von Jerusalem^ — , dafi er den Vorstudien zum geistlichen

Berufe, wie sie damals ubUch waren, obgelegen und wohl auch schon vor

seinem Wegzuge nach dem Morgenlande, also vor dem Jahre 1096, ein

kirchliches Amt, wahrscheinUch das eines Priesters, in Ghartres oder in

Orleans bekleidet hat.'

Ob er dem spater durch den Kreuzzug beruhmt gewordenen und diesen

vorbereitenden Konzil zu Clermont im November 1095 in Person auch

beigewohnt hat, ist wahrscheinlich, aber trotzdem die Einzelheiten, die

Fulcher in den Mitteilungen uber es anfuhrt, seine Augenzeugenschaft nahe-

legen^, als ganz sicher nicht erweisbar.^ Ein ergotzUches und herz-

^ III, XLIV, 4: sena decennia, bina triennia praeterierunt, et quo natus sum quoad
hunc pervenimus annum. — ^ S. unten S. 7. — * Guibert 250 G nennt ihn: ^Fulcherum
quemdam Carnotensem presbyterum, qui Balduini apud Edessam ducis dudum cappellanus

exstilerat". Vielleicht hat der im Kloster Nogent-sous-Coucy bei Laon ca. 100 km n.-n.-5.

von Paris wohnende Guibert auch von anderer Seite erfahren, dafi Fu. ein Priester zu

Chartres war, und dies nicht allein daraus gefolgert, weil dieser in seiner Schrift sicli

selbst als Kaphm Balduins bezeichnet. Auch die oben angefuhrten Unterschriften in

Urkunden, wenn sie von Fu. herruhren sollten, nicht minder die vom Schreiber des

Cod. K am Anfang (Fol. 1, 2) und am Schlufi (FoL 57) gebrauchte Bezeichnung ,Fulcherus

presbyter" wurden diese Guibertsche Mitteilung bestatigen, jedenfalls ist es aber eine

unbeweisbare Vermutung, wenn man ihn zu einem monachus macht, wie Dupin in

BibL cccles., XIL siecle, t. II, 645 angenommen hat, wogegen mit Recht die Hist. Htt. de la

France X[, 47 der Meinung des zu gleicher Zeit mit Fu. lebenden Guiberts ihren Beifall gibt.

— * Rec, Hist. occid. III, pref. p. XXVII: ,Les details que Foucher nous donne sur le

concile de Clermont nous parraissent suffire a montrer en lui un temoin oculaire de ce

premier acte de la croisade". — ^ Dafi Fu. beim Konzil zu Clermont gegenwartig war, ist

bisher uiibestritten angenommen uud vorausgesetzt worden ; es waren dieser Meinung schon

seine frnhesten Benutzer; so hat Wilh. von Malmesbury das meiste, was er Qber die Papst-

rede zu Clcrmont mitteilt, aus seiner Fu.'schen Vorlage entnommen und bemerkt 1. IV,

§ 340 (II, 526): er berichle nach dem, wie er es ,ab auditoribus' gehSrt habe; er zahlte aber

offenbar Fu. zu diesen audilores, wenn er auch nicht ausdrucklich sagt, dafi er den Inhalt

der Rede aus Fu. geschSpft habe. Sodann k5nnen die Woile Fu.'s I. I, IV, 4: ,nobis cer-

nentibus" als Beweis dafur angesehen werden, dafi Fu. in Clermont dem Konzile angewohnt
hat, immerhin aber ist damit der strikte Beweis noch nicht erbracht, da dem Zusammen-
hang nach keineswegs die Notigung zur Annahme vorliegt. dafi Fu. jene vielen, die das

Kreuzzugsgelubde abgelegt und sich mit dem Kreuze bezeichnet haben, in Clermont schon

gesehen habe; in IV, 3, unmittelbar vor dieser Mitteilung, hatte er ja ervvahnt, dafi die

Konzilsteilnehmer nach Erteilung des Segens der Absolution auseinander gegangen und in

ihre Heimat zuruckgekehrt seien und da des Papstes Willen verkundigt hatten: ^deinceps

multi cuiuslibet artis se profecturos devoverunt, quorsum iro iussum fuerat", daran knupft

er dann die Worte: ,o quam dignum erat et amoenum nobis omnibus cruces illas cernen-

tibus vel sericas vel auro lexfas . . . iussu papae post votum eundi super humeros suos j)ere-

jrrini consuebant" Erst als das Konzil beendet und die Teilnehmer an demselben in ilire

Heimat zuruckgekehrt woren, hat Fu. diese freudige Wahrnehmung von der ul)er Erwarten

grofien Teilnahme gemacht; eine bestimmte Aussage Fu.'s, dafi er diese Menge der Teil-

nehmer schon in Ciermont gesehen habe, liegt keineswegs in obigen Worten angegeben. Da
auch Fu. sonst in seinem Buche nirgends direkt auf seine etwaige Anwesenheit auf dem
Konzile hinweist und seine Augenzeugenschaft, von der er in V. 12 redet, nur fiir die Vor-

kommnisse, die er als Teilnehmer am Zuge unlerwegs gesehen (iens cum ceteris peregrinis)

in Anspruch nimmt, nicht aber auch fur seine Teilnahme am Konzil, ansonst er die in



4 Einleilung.

erquickendes Schauspiel war es fiir ihn, so viele dem Aufruf des Papstes

folgen und sich mit dem Siegeszeichen, dem heiligen Kreuze geschmuckt

dem Unternehmen anschliefien zu sehen,

Auch er hat sich zur Teilnahme am Unternehmen entschlossen, wann

und unter welchen Umstanden aber sein Entschlufe, die Pilgerfahrt mit-

zumachen, zur Reife gediehen ist, sagt er nicht; doch darf man voraus-

setzen, dafi ihm derselbe Herzens- und Gewissenssadie gewesen ist.

Im Gefolge der Grafen Stephan von Blois, Robert von Flandern und

Robert von der Normandie hat er im Oktober 1096 seine Palastinafahrt

angetreten.^ Ob ihm der Abschied aus der alten Heimat schwergefallen

ist, oder ob er zu jenen gehorte, die, wenn auch die Betriibnis der Freunde

und Angehorigen wohl empfmdend, doch freudigen Herzens in die Ferne

gezogen sind, laM sich aus seiner uber die damals vorgekommenen Ab-

schiedsszenen gegebenen Schilderung^ nicht mit Sicherheit entscheiden, Die

Schar, mit der er wegzog, nahm den Weg durch Sudfrankreich und Ober-

italien. In Lucca traf man den Papst Urban II., mit dem die Grafen

Stephan und Robert der Normanne eine Unterredung hatten und vor dem
ohne Zweifel Fulcher in Audienz gewesen war.^ In Rom bot sich ihm ein

trauriges Schauspiel: er mu6te sehen, wie die Anhanger des Gegenpapstes

Wiberts gegen die Anhanger Urbans ihre Wut ausliefien: „Als wir in die

Basihka des sel. Petrus eingetreten waren, fanden wir vor dem Altare Leute

Wiberts, die die von uns auf den Altar niedergelegten Opfergaben an sich

rissen, andere, die von dem Gebalke der Kirche herab auf uns, die wir

kniend beteten, Steine warfen; wenn sie einen Anhanger Urbans erblickten,

so hatten sie ihn am Hebsten erwurgt. In einem befestigten Turme eines

Klosters waren Anhanger Urbans, die diesen Ort scharf bewacliten und

ihren Gegnem, so gut sie es vermochten, Widerstand leisteten, Schmerz-

hch empfanden wir, welch eine grofie Niedertrachtigkeit da herrsche, wir

vermochten aber nichts dawider zu tun, als Gott zu bitten, dafi er seine

Rache senden moge,"* Der Eindruck, den damals die Pilger von den

romischen Verhaltnissen und Parteikampfen erhielten, war derart, dafi viele,

von diesem Treiben angeekelt, dem Unternehmen Valet sagten und wieder

in ihre Heimat zuruckkehrten.^

Von Rom fuhrte die Kreuzfahrer der Weg nach Monte Cassino*^ und

von da nach Bari. Fulcher unterlafit nicht, besonders anzumerken, dafe

er an letzterem Orte in der Kirche des hl. Nikolaus inbrunstig gebetet habe.'

Ihre Absicht, sofort auch uber das Adriatische Meer nach Bulgarien uber-

V, 12 gebrauchten Worte schon im Anfang seiner Hisloria gebraucht haben wurde, so folgern
wir hieraus, dafs seine Teihiahme am Konzil mindestens nicht bestimmt zu erweisen ist.

1 S. I, VII, 1. — 2 s. I. VI, 11—14. — ^ I, VII, 1: ,cum quo (Urbano) locuti sunt
. . . comites, nos quoque ceteri qui voluimus". — •* Fu. I, VII, ± .3. — " ibid.: „muUi qui
nobiscum illuc usque pervenerant, ad domos suas ignavia marcidi redierunt". — " S. zu I,

Vlf, 4 n 1.5. — " S. ebenda n 17.

I
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zusetzen, wurde ihnen vereitelt, da der Winter bevorstand — es war gegen

I]nde Noveniber 1096 — und die SchifTer eine Uberfahrt in dieser Jalires-

zeit fur allzu gefahrlich hielten.

Stephan von Blois sowie dessen Schwager Robert von der Norrnandie

beschlossen deshalb, in Kalabrien zu uberwintern'; auch Fulcher verbheb

daselbst bis zum 5. April 1097, an welchem Tage er im Gefolge Stephans

inBrundusium das Schiff bestieg, um nach Bulgarien uberzusetzen, wo er

denn auch nach viertagiger Fahrt am 9. April gluckhch in Durazzo landete.*

Ein schrecklicher Vorfall aber hatte sich bei seiner Einschiffung in Brundu-

sium ereignet: vor seinen Augen versank ein Schiff, auf dem 400 Kreuz-

fahrer beiderlei Gesehlechts sich befanden, die von den Wellen verschlungen

wurden: „Ais wir dies Ungluck sahen, wurden wir von grofiern Entsetzen

derart verwirrt, dafi die meisten von denen, die zur tJberfahrt ein Schiff noch

nicht bestiegen hatten, schwachmutig umkehrten und die Wallfahrt mit

dem festen Entschlusse aufgaben, dafi sie nie mehr sich solch einem

trugerischen Wasser anvertrauen wurden."^ Von Durazzo an wurden die

Gebiete Bulgariens auf der alten Via Egnatia durchzogen. Da fanden eben-

falls bei tJberschreitung des Dewolflusses sehr viele vom niederen Volke,

die zu Fufi ihn durchwaten zu konnen meinten, ihren Tod, indem sie von

der Stromung mitfortgerissen wurden; nur durch Ritter, die mit ihren grofien

Pferden den Fufigangern rechtzeitig zur Hilfe kamen, wurden andere, die

sonst das gleiche Geschick erreicht hatte, gerettet. „Wir haben dort," sagt

Fulcher, „von Mitleid ergriffen, viel geweint."* In Thessalonich hielten die

Kreuzfahrer vier Tage lang Rast, wahrscheinlich vom 22. bis 26. April.^ Vor

Konstantinopel trafen sie gegen den 14. Mai 1097 ein, wo sie sich

14 Tage lang von ihrer Mudigkeit erholten.*^ In die Stadt zu gehen war

ihnen nur in Abteilungen von 5 bis 6 Mann erlaubt und ein langerer Auf-

enthalt in ihr als eine Stunde nicht gestattet: wenn die einen herauskamen,

gingen die andern hinein, um in den Gotteshausern zu beten.^ Auch Fulcher

hat die Stadt betreten. In begeisterten Worten ruhmt er ihr prachtiges Aus-

sehen und das Vorhandensein so vieler Palaste und Kunstwerke*, nicht

minder die Freigebigkeit des griechischen Kaisers; er ist uberzeugt, dafi

man damals ohne dessen Hilfe das Unternehmen nicht weiter fortzufuhren

imstande gewesen ware.^

Gegen den 29. Mai 1097 verliefi die Schar, bei der Fulcher sich be-

fand, Konstantinopel und .setzte uber den Bosporus, zog an Nikomedien
vorbei und traf am 3. Juni vor Nicaea ein.^° Schaurig mutete es ihn an,

als er in der Nahe Nikomediens, dort, wo im Oktober des vorigen Jahres

die Walterschen und Peterschen Scharen von den Tiirken vernichtet worden

' S. 1. I, VH, 4. — 2 S. HGIiron. nr. 130, 13.3 u. Fu. 1, VHI, o. — ' S. I, VIH, 2. 3 4.

— ' I, VIII, 6. — •• Ebenda n 26. — « I, VIII, 8. - ' I, VIII, U. - » I, I.\, 1. — » I,

IX, 3. — '" S. zu I, IX, 4 n 15 uiid HChron. nr. 155.
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waren, auf dem Felde die abgeschniltenen Kopfe und die Gebeine der hin-

gemordetenPilger umherliegen sah. „ Von Mitleid bewegt," sagt er, „haben wir

auch hier viele Tranen vergossen."^ Schon vor einem Monat waren die

Lothringer unter Herzog Gottfried und am 16. Mai die Provenzalen unter Graf

Raimund bei Nicaea eingetroffen und die Seldschuken, die die Stadt entsetzen

wollten, am 16. Mai zuruckgeschlagen worden^; da kamen zuletzt auch in

Eilmarschen die Nordfranzosen unter Stephan und Robert dem Normannen
an. Mit doppelter Anstrengung wurde die Belagerung der Stadt fortgesetzt,

und Fulcher ist Zeuge erbitterter Kampfe zwischen den Belagerern und

den Belagerten. Besonders in Erinnerung bheb ihm der Anblick, wie

die Turken einen nahe bei der Stadtmauer getoteten Franken mit einem

von der Mauer herabgelassenen, an Stricken befestigten Eisenhaken zu sich

hinaufzogen, ihn seiner Rustung und Kleider beraubten und, also entblofit,

wieder von der Mauerzinne herabschleuderten.^ Dafi Fulcher nach der am
19. Juni 1097 von seiten der Tiirken an die Griechen erfolgten tJbergabe

Nicaeas* diese Stadt auch betreten habe, daruber sagt er nichts in seiner

Historia. Nach erfolgtem Weitermarsch von Nicaea ins Innere Kleinasiens

war er am 1. Juh auch Zeuge jenes gewaltigen Kampfes zwischen den

Turken und dem Kreuzheere bei Dorylaum.^ Hatte er doch an diesem

Tage mit den andern Nichtkombattanten, die wie Schafe in einem Stalle

auf einen Haufen von den Turken zusammengedrangt waren, alle Lebens-

hoffnung aufgegeben *', desto grofier war seine Freude uber den Sieg,

den das Frankenheer nach sechsstundigem Widerstand und Kampf iiber

die Feinde davontrug. Die Kreuzfahrer ziehen alsdann uber Dorylaum,

Antiochia parva (Jalowatz), Ikonium, Ergle und Kaisarieh nach Marasch

und Antiochien. Die stechende Sommerhitze und zuweilen steilen Wege,

Hunger und Durst machten den Marsch zu einem ungeheuer beschwer-

lichen:'' bedurften sie doch zur Zurucklegung dieses Weges vier Monatel

Einige Tagreisen vor Antiochien trennte sich Balduin, der Bruder Gottfrieds

von Bouillon, nachdem er Cihcien durchzogen und Tarsus eingenommen
hatte und in Marasch mit dem Hauptheere wieder zusaramen ge-

troffen war, von diesem, um nach dem nahen Euphratgebiet zu ziehen,

wohin ihn Fulcher als sein Kaplan begleitete.^ Dafi Fulcher diese Stelhing bei

Balduin schon im Abendlande eingenommen habe, ist sehr unwahrschein-

lich:^ denn Balduin zog mit seinem Bruder durch Deutschland und Ungarn
nach Konstantinopel, Fulcher aber hatte sich, wie wir gehort haben,

Stephan von Blois angeschlossen und war auch nicht in Balduins Gefolge,

als dieser von Ergle aus nach GiUcien eindrang. Wie es aber kam,

1 1, IX, 5. — 2 s. zu I, X, 2 n .5 und HChron. nr. 152. — M, X, 7. — * S. zu I, X,
11 n 39. - 5 Vgl. HChron. nr. 169. — « I, XI, 8. — "

I, XII, 6; XHI, 1. 2. - « I,

XIV, 2. 15. - 9 Im Irrtum ist jedenfalls Ord. Vit 1. IX, 1 (le Prev. III, 459), der ihn
„capellanus Godefridi, Lotharingiae ducis" nennt.
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dafi er Balduins Kaplan wurde, dariiber schweigt er sich vollig aus.

Die Leser seiner Historia mussen sich zufrieden geben, wenn sie von ihm

die Worte vernehmen: „Ich bin vom Heere abgegangen und mit dem
Grafen Balduin, Herzog Gottfrieds Bruder, in die links vom Wege gelegene

Landschaft gezogen und war Balduins Kaplan."^ In dieser Stellung ist

er nicht nur wahrend Balduins dreijahrigem Aufenthalt in Edessa,
sondern auch als dieser Konig geworden war und wahrscheinlich bis zu

dessen Tod geblieben. Wenn Fulcher auch spater in seiner Historia auf

dieses spezielle Verhaltnis zu seinem Herrn nicht mehr direkt zuruckkommt,

so mussen wir dennoch darauf schHefien, dafi es fortbestanden habe, da

wir ihn ofler in des Konigs Nahe antreffen und der ganze Charakter seiner

Darstelhmg, wenn er auf Balduin zu sprechen kommt, darauf hinweist,

welcher intimeren Beziehung zum Konig auch die obengenannten Unter-

schriften^, vorausgesetzt, dafi sie von Fulcher herruhren, keineswegs wider-

sprechen.

Die ganze Zeit, wahrend das Kreuzheer vor Antiochien lag und endlich

diese Stadt einnahm und uber Korbogas Heer siegte und dann nach

Jerusalem zog, auch diese Stadt eroberte, worauf im Spatjahr 1099 die

Fursten sich riisteten, wieder ins Abendland zuruckzukehren, verbrachte

Fulcher mit Balduin in Edessa, der dahin berufen und nach der Ermordung

des Fursten Thoros zu dessen Nachfolger ernannt worden war.^ Es ist

darum ein h-rtum, wenn man Fulcher schon zu denen, die bei der Eroberung

Antiochiens beteihgt waren, gezahlt hat, der als der erste am 3. Juni 1098

die Mauern der Stadt erstiegen habe, welche Annahme auf einer Verwechs-

lung mit einem Ritter gleichen Namens beruht, der allerdings an jenem

Tage im Kampf sich auszeichnete, aber mit unserem Geschichtsschreiber nicht

identifiziert werden darf.*

Dafi Fulcher wahrend seines Aufenthaltes im Edessenischen stets seinen

Herrn bei dessen verschiedenen Streifzugen^ begleitet hat, mufi voraus-

» I, XIV, 2. 15. — 2 s.S. 2. — ' I, XIV, 5. 6. — * Raim. de Aguil. 251 D berichtet:

,Primus quidam Francus nomine Fulperius, frater scilicet Budeili Carnolensis, muros intre-

pidus conscendit." Diese Milteilung hat auch Robert. mon. in seine Historia 799 F auf-

genommen (s. Marquardt 33) : „tunc unus miles nomine Fulcherius Carnotensis natione ceteris

audacior ait: ego in nomine Jesu primus ascendam* etc, und aus Robert haben Gilo, p. 7(i4f,

Vers ii'-2 und p. 765, Vers 86—92, sowie die Historia Godefridi 476 B diese Angabe wieder-

holt. Doch sie alle reden in den genannten Stellen nicht von dem Kaplan Fulcher, der mit

Balduin nach Edessa gezogen war und daselbst sich wahrend der Belagerung Antiochiens auf-

hielt, sondern von einem Ritter Fulcher aus Chartres. Mit Recht haben deshalb schon

Michaud I, 38 sowie die Hersgg. des Rec, Hist. occ. III, pref
, p. XXVIII und Riant ebenda

V, 627 auf diese Venvechslung aufmerksam gemacht, die Fabricius, in Bibl. med. et inf. lat. II,

21.0, Ceillier in Hist. gen. XXI (1757), 159 sowie Maillyl, p. XIII sich haben zuschulden kommen
lassen. — Des weiteren sei hier bemerkt, dafi nach Albert I, 21 noch ein dritter Kreuzfahrer,

der den Namen ^FuIcher" fuhrle und aus Chartres war, mit der Walterschen Schar nach
dem Morgenlande gezogen ist, der aber im Kampfe mit den Turken beim Drakoflufi am
21. Oktober 1096 sein Leben verloren hat. Uber eine Bemerkung Fu.'s, aus der seine An-
wesenheit in der Nahe Ant.'s, jedoch nicht als wShrend der Belagerung dieser Stadt stalt-

gefunden, gefolgert werden kOnnte, vgl. zu II, XXVII, 11 n 34. — * S. zu I, XIV, 13 n

41 und XXXIII, 4 n 9.
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gesetzt werden, wie wir ihn dann auch in dessen Gefolge antreffen, als

Balduin im Dezember 1099 sowie im Spatjahr 1100 von Edessa nach

Jerusalem zog — das erstemal, um dort das Weihnachtsfest zu begehen

und das Gelubde der Kreuzfahrt zu losen, das zweitemal, um als Nach-

folger Gottfrieds den Konigsthron in Jerusalem zu besteigen. Beidemal

wurde dieser weite und nicht unbeschwerliche Weg unter viel Not und

Entbehrung zuruckgelegt. Fulcher bheben die dabei erlebten Begegnisse in

unausloschhcher Erinnerung. Im Spatjahr 1099 zog man von Edessa direkt

nach Laodicea, wo Boemund von Antiochien, das man rechts hatte Hegen

lassen, und Erzbischof Daimbert von Pisa, der papstHche Legat, mit andern

itahenischen Pilgern sich ihnen anschlossen. Eine gewaltige Menschen-

menge, gegen 25000 beiderlei Geschlechts, zu Fu6 und zu Pferd, bildete

von da an den Pilgerzug.^ Aber es mangelten ihnen die notwendigsten

Lebensmittel. Ihre einzige sparliche Nahrung bestand aus Zuckerrohr^, nur

zweimal wahrend ihres Zuges von Laodicea bis Jerusalem war ihnen

Gelegenheit geboten, Brot und sonstige Efiwaren mit schwerem Gelde zu

erlangen.^ Die sarazenischen Bewohner des Landes waren ihnen feindlich

gesinnt, und da es ihnen an Zelten gebrach, waren sie schonungslos Wind
und Wetter ausgesetzt. Fulcher muMe es mit ansehen*, wie zahlreiche

Manner und Weiber dahinstarben, sehr viele Tiere verendeten, auch eine

grofiere Anzahl Pilger von den Sarazenen hingemordet wurden. Doch

dafi man nach Jerusalem zog und endlich auch dort anlangte, dies ent-

schadigte fur die vielen Muhsehgkeiten. Am 21. Dezember 1099 trafen die

Pilger am Ziele ein^, woselbst sie alsdann die hl. Statten besuchten, am
24. Dezember begaben sie sich nach Bethlehem, wo sie die Christnacht zu-

brachten und von da am Morgen des Ghristtages wieder nach Jerusalem

zuruckkehrten. AUerdings war der Aufenthalt in der hl. Stadt fur sie

keineswegs ganz befriedigend und angenehm: umgab sie doch daselbst in

und aufierhalb derselben ein pestilenziahscher Gestank, der von den damals

noch umheriiegenden verwesenden Leichnamen der bei der Belagerung und

Eroberung gefallenen Sarazenen herruhrte. Dies war wohl ein Hauptgrund,

dafi sie einen langeren Aufenthalt daselbst nicht genommen haben.^ Am
1. Januar 1100 traten Boemund und Balduin mit ihren Leuten den Ruck-

weg an uber Jericho und den Jordan, wo man sich von dem nacb Jeru-

salem zuruckkehrenden Gottfried, der die Gaste bis dahin begleitet hatte,

verabschiedete und von wo aus man den Weg uber Tiberias, Paneas,

Baalbek, Tortosa und Laodicea einschlug. Es war Ende Januar 1100, als

Boemund wieder in Antiochien und gegen den 10. Februar 1 100, als Fulcher

im Gefolge Balduins wieder in Edessa ankamen.® Im folgenden Sommer,

' I, XXXIII, 7. 8. — 2 s. zu I, XXXIII, 10 n 30. - ^ I, XXXIII, 14. — '' I, XXXIII,
12. - 5 s. I, XXXIII, 16 n 43. — « S. ibid. n 45. — "

S. zu I, XXXIII, 19 n 51. - « I,

XXXIV, 1—7, u. HGhron. 446. 448.
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gegen den 21. August 1100, nahm Fulcher an dem von Balduin zur Be-

freiung Boemunds veranstalteten Zuge nach Malatia teiP, und als nach

Beendigung dieser fur die Sache der Franken vergeblichen Unternehmung

die Nachricht von Gottfrieds Tod Balduin erreichte und dieser an seines

Bruders Stelle nach Jerusalem berufen ward, zog auch Fulcher niit dem

aus 200 Rittern und 700 Fufigangern bestehenden Gefolge Balduins^ wieder

dahin. Das kleine Frankenheer verliefi am 2. Oktober llOOEdessa, lagerte

gegen S.bis 12. Oktober in dem seines Fursten Boemunds beraubten Antiochien

und zog iiber Laodicea der Kuste entlang nach dem Siiden.^ Nicht weit

von Beiruf* kam es durch feindiiche sarazenische und turkische Banden

arg ins Gedrange und in eine sehr mifeliche Lage. Auch unsern Fulcher

qualte damals Furcht und tiefe Niedergeschlagenheit, als ein, wie es schien,

aussichtsloser Kampf mit den Turken bevorstand. „Da haben wir wohl

Kuhnheit erheuchelt, aber sind voll Todesfurcht gewesen, und ich und mit

mir andere wurden damals lieber in Chartres und Orleans geweilt haben als

an einem Orte, wo uns nichts Gutes zu hoffen und keine Ruhe gegonnt

war."^ Allerdings das mutige und zugleich schlaue Vorgehen Balduins

brachte seinen Leuten die erwunschte Errettung, so da6 sie ihren Weiter-

marsch fortsetzen konnten.^ Gegen den 9. November 1100 traf Fulcher im

Gefolge Balduins vor Jerusalem ein'' und war Zeuge des feierlichen Emp-
fanges, den man seinem Herrn bereitete. „Als wir uns der hl. Stadt naher-

ten," erzahlt er, „kam der Klerus und das ganze Volk dem Konig entgegen:

die Griechen und Syrer mit Kreuzen und Kerzen; alle empfingen uns mit

grofier Freude und Ehrenbezeigung und begleiteten uns bis zur Kirche des

hl. Grabes, doch der Patriarch Daimbert nahm an dieser Festlichkeit keinen

Anteil, er war nicht beliebt und hatte sich auf den Berg Zion zuruck-

gezogen."^ Alierdings, wenn es nach dessen Plan gegangen ware, so wurde

nicht Balduin, sondern Boemund den Thron von Jerusalem bestiegen

haben.''

Nur nach kurzem Aufenthalt von sechs Tagen in Jerusalem unternahm

Balduin eine Expedition nach Siidpalastina und Arabia petraea, auf der ihn

Fulclier ebenfalls begleitete.^" Zunachst zog man gen Askalon.^^ Fulcher ist

Zeuge, wie damals von seiten Balduins gegen die Hohlenbewohner in der Gegend

zwischen Joppe und Jerusalem vorgegangen wurde, die aus ihren Schlupf-

winkeln hervorgetrieben und sofort hingemordet wurden.^^ Das weitere Ziel

war Hebron, wo die Erzvater begraben Uegen^', und dann das Tote Meer.

Wie sehr dieser Lacus Asphaltites Fulchers Interesse erregte, geht aus seiner

Beschreibung hervor, da er sich in einigen Worten iiber den Namen, die

Grofie und den Ursprung desselben ergeht, wobei er nicht zu bemerken

1 S. zu I, XXXV, 5 n 16. - 2 s. zu II. I n 6. 7. — « S. zu II, I, 4 n 11. — * II,

II, I. — » II, II, 4. - « II, in, 1-4. - ' S. zu II, ni n 36. — « II, III, 13. 14. —
* S. ebenda n 40. - •" II, lU, 15. — " II, IV, 1. — " n^ iv, 2. 3. — »=» II, IV, 5.
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unterlaM, da6 er von seinem Maultiere gestiegen sei und das Wasser ver-

sucht habe, dessen Geschmack ihm wie derjenige der bitteren Nieswurz

vorgekommen sei.^ Auch entging seiner Aufmerksamkeit nicht jene Frucht,

die unter dem Namen Sodomsapfel bekannt ist.^ Eine ganz besondere

Anziehungskraft aber ubte auf dem Weitermarsch nach Suden die Gegend
von Petra auf ihn aus; grofi war seine Freude, als er an der Mosesquelle

seine Maultiere tranken konnte und das auf der Hohe gelegene Mona-
sterium S. Aaron und die Sancta loca dieser alten Graberstadt be-

schauen durfte.^ Der Ruckweg des von Balduin gefuhrten Expeditionskorps

ging nach dem Toten Meere zuruck, uber Hebron und Bethlehem an Rahels

Grab vorbei nach Jerusalem, wo man am 21. Dezember 1100 wieder ein-

traf.* Am 25. Dezember 1 100 wohnte Fulcher der in Bethlehem vollzogenen

Kronung Balduins bei,^ die durch den inzwischen versohnten Patriarchen

Daimbert zelebriert wurde. Von jetzt ab ist Jerusalem seine zweite Heimat:

wenn er es auch nicht ausdruckHch sagt, so mussen wir dies doch aus

seiner Erzahlung folgern, in der der Angaben es nicht wenige sind, die

eine andere Annahme nicht zulassen. Hier in Jerusalem treffen wir ihn

meist an, wenn er dem Konige nicht ins Feld gefolgt ist,^ hier hat er auch

seine Historia abgefaM, wo ihm in der einen oder andern Bibliothek

Gelegenheit gegeben war, anderweitige Schriften zu benutzen.'' Es ist nicht

unwahrscheinlich, dafi er neben dem Amte eines Kaplans bzw. Privat-

beichtigers des Konigs das eines Domherrn am hl. Grabe bekleidete^

und, wenn die oben erwahnte Urkunde vom Jahre 1112 in der Tat seine

Unterschrift tragt, auch spater den Titel eines Priors vom Olberg

besafi.^

Eines der wichtigsten Ereignisse, das damals die in Aberglauben be-

fangenen Gerauter in grofie Aufregung versetzte, war die Feier derLicht-

spendung am jeweiligen Ostersamstag. Auch Fulcher war bei der-

selben am ersten Ostersamstag, den er in Jerusalem zubrachte, beteiligt.^"

Er bejammerte mit der Menge der Glaubigen, dafi das Feuer, das gewohn-

lich am Ostersamstag nachmittags in der hl. Grabeskirche vorgezeigt werden

konnte, leider diesmal ausbUeb, freute sich aber auch mit der Menge, als

am darauffolgenden Osterfest die erwartete Lichterscheinung sich einstellte.

Einige von Fulcher daruber, sei es mundlich oder auch schriftlich gemachte

» n, V, 1. - 2 ii^ V, 6. — 3 S. zu H. V, 8. 9 n 20-22. — * 11, V, 11. 12. - ^ II,

VI, 1. — 8 Man vgl. in dieser Beziehung I, XXVI n 1 ; XXXII n 8; II, XXXI, 12 n 34; LVI n 1

;

III, IX n 1; XI n 1; XVII n 1 ; XVIII, 2 n 8; XIX n 6; XX n 1; XXVIII n 1: XXXI n 1;

XXXIII n 1: XXXIV n 9; XLII, 2. 3; LV n 1; LVII n 1 ; LXI n 1. — ' S. zu § 5 (Schlufi).

— ® Dieser Meinung waren die Verf. der Histoire htt. de la France 1. XI, p. 48. — Nach
Alb. yi, XL sind von Herzog Gottfried am h. Grabe 20 fratres in Christo als Cultores di-

vini officii angestellt worden, „qui adsiduis horis domino Deo in laudibus et hymnis pfallerent,

hostiam corporis et sanguinis Jesu Christi devote immolarent, dehinc cotidianam sustenta-

tionem de oblatione fidehum constitutam susciperent". — ** S. S. 2. — ^" II, VIII, 2: ,contur-

bati omnes propter ignem, quem die sabbati non habuimus ad sepulcrum Domini".

J
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Mitteilungen, die jedoch nicht von ihm selbst in seine Historia aufgenommen,

aber von andern, wie vom Verf. der Hs L und von Bartolf in ihren Uber-

arbeitungen der Fulcherschen Erzahlung ausfuhrHch wiedergegeben worden

sind, belehren uns daruber, mit welcher Begeisterung oder vielmehr mit

welchem bornierten Enthusiasmus die damahgen Christen, sowohl Syrer,

Griechen und Lateiner, der Konig, der Patriarch, die Priester und das Volk,

das sog. Feuerwunder anstaunten, ohne zu ahnen, dafi der Grundfaktor

der ganzen Zermonie der syrischen Monche Taschenspielerkunst war, deren

Versagen die Trauer wegen des Ausbleibens des Lichtes und deren GeHngen

die grofie Freude uber sein endhches Erscheinen verursachte.^ Auffallend

ubrigens ist es, dafi Fulcher in seiner Erzahlung nur einmal, und zwar in dem

Berichte uber das Jahr 1101, auf dieses Feuerwunder nur in ganz kurzen

Worten zu sprechen kommt,^ und in seiner folgenden Darstellung es nicht

mit einer Silbe mehr erwahnt.

Im Fruhjahr 1101 war Fulcher im Gefolge Balduins, als dieser vom
26. bis 29. April vor Arsuf und vom 2. bis 17. Mai vor Gasarea lagerte und

beide Stadte einnahm.^ Bei der Einnahme der letzteren Stadt ist er

Augenzeuge, wie eine grofie Zahl Sarazenen getotet und deren Leichname

dann haufenweise verbrannt wurden. Ein unausstehlicher Leichengeruch

hat ihn damals sehr belastigt.* Fulcher war anwesend bei der nach der Er-

oberung Casareas vorgenommenen Erzbischofwahl^ und zog dann im Gefolge

Balduins nach Ramla, wo man vom 24. Mai bis 17. Juni 1101 vergebhch

auf einen Angriff von seiten der Askaloniten wartete, und von da nach

Joppe^, \vo Fulcher 70 Tage lang sich aufhielt, bis der Konig, nachdem

dort weitere Mannschaften zusammengerufen waren, wieder nach Ramla
auszog, wo am 7. September 1101 jene blutige, aber fur die Franken

siegreiche Schlacht geschlagen worden ist.^ Fulcher befand sich in der

kampfenden Reihe und in der nachsten Nahe des Konigs;^ er sah u. a.,

wie dieser einen Gegner mit seiner Lanze durchbohrte und sie dem zu

Boden Gesturzten wieder auszog, um weiter zu kampfen.^ Er empfand

an jenem Tage den Schrecken des Krieges und das grofie Elend, das der-

selbe zur Folge hat. Seine Gedanken uber den Krieg uberhaupt und

wie ihm damals zumute war, als er, der Not gehorchen^d, selbst im Schlacht-

gewuhl gestanden hat, gibt er am Schlusse seiner Erzahlung von der

Schlacht bei Ramla in folgenden Worten wieder: „0 Krieg, verhafit denen,

die das Unrecht verabscheuen und schreckMch fur die, welche ihn mitan-

sehen! Nichts Schones ist an dir, und ein Widersinn ist es, dafe man dich

,sch6n' (bellum) nennt. Ich habe den Kampf mit meinen Augen gesehen und

' S. dariiber Naheres zu 11, VIII, 1 n 5. - ^ Zu II, VIII, 1. - 'II, VIII, 4; IX, 6.

— * II, IX, 8: ,,vidi de Saracenis plurimos ibi peremptos, acervo de illis facto, igne con-
cremati, quorum cadaverum nimius fetor nos valde moleslabat'. — ^ II, X, 1. — ^ II,

X, 4. — ' U, XI. — ^S. zu II, XI, 11 : ,sicut ipse propius astans cernebam". — ' II, XI, 11.
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meine Aufmerksamkeit bald dahin bald dorthin gerichtet und die Hiebe ge-

furchtet. Alle sturzten in den Kampf, als ob sie niemals den Tod furchteten!

Grausames Unheil und nirgends Liebe! Schrecklich ist das Getose der gegen-

seitig aufeinander Einhauenden: der eine wird niedergestofien, der andere

todlich verwundet; dieser weifi nichts vom Mitleid, jener begehrt keines;

dem einen wird die Hand abgeschlagen, der andere verhert das Auge;

Abscheu empfindet der menschUche Verstand, wenn er solch ein Elend

wahrnimmt."^ Fulcher war unter denen, die einen Teil der fliehenden

Feinde bis vor Askalon verfolgt haben.^ Tags darauf, den 8. September 1101

am Tage Maria Geburt, feierte er im Zelte des Konigs die Messe und kehrte

in dessen Gefolge, nachdem unterwegs eine Attacke auf ihnen begegnende

Feinde ausgefuhrt und diese zur Flucht genotigt waren, nach Joppe^ und

am 10. September mit dem Konig nach Jerusalem zuruck.^

Wahrscheinlich war es in jenem Spatjahr 1101, als er in

Jerusalem seine Historia Hierosolymilana zu schreiben be-

gann. Auch wahrend der in dera nachsten Jahre, nach acht Monate

langer Ruhe, Mitte Mai 1102 eingetretenen, so folgenschweren Ereignisser

hielt er sich in Jerusalem auf: denn wenn er in dem bei Ramla am 17. Mai

vorgefallenen Kampfe,^ bei dem so viele Kreuzfahrer umkamen und der

Konig nur mit knapper Not durch die Flucht sein Leben rettete^, be-

teiligt gewesen ware, so wurde dies in seiner Erzahlung, sei es durch

direkten oder indirekten Hinweis, erkennbar sein. Den Aufenthalt Fulchers

in Jerusalem an dem genannten Tage folgern wir aber aus seiner Mitteilung,

dafi in jener Nacht vom 17./ 18. Mai nach der verhangnisvoUen Niederlage

bei Ramla drei Ritter nach Jerusalem geritten seien, die zwar die Nachricht

vom Sieg der Sarazenen gemeldet, aber nicht anzugeben gewu&t hatten,

ob Balduin noch am Leben sich befinde oder umgekommen sei, woruber

viele in Jerusalem in grofie Trauer versetzt worden seien.' Wenn Fulcher

dabei auch nicht ausdrucklich hervorhebt, dafi er selbst ebenfalls unter den

trauernden Jerusalemiten sich befunden Iiabe, so ist doch die Erwahnung

dieses Vorgangs von den drei Rittern und deren nach Jerusalem gebrachten

Nachricht Grund genug dafur, dafi Fulcher selbst ein Ohrenzeuge gewesen

und deshalb, w^eil es ihm in unausloschlicher Erinnerung geblieben ist, dieses

wenn auch sehr unwichtige Vorkommnis zu berichten, in seiner Erzahlung

^ n, XII, 1. Wenn Mailly I, p. XIII unsern Fu., allerdings nach den Worten
Gilos (s. oben S. 7), zu einem gewaltigen Kampen stempelt, ,der das Schwert so gut
als das RauchfaE zu fuhren wuMe, der ohne Furcht wider den Feind zog, die andern durch
Worte und Beispiele ermunterte, Mauern erstieg, Schildwachen erwurgte und als Sieger in

Antiochien eindrang", so begeht er einen doppelten Irrtum, einmal ist es ein anderer Ful-

cherius Carnotensis, der sich, nach Gilo, im Kampfe so sehr ausgezeichnet hat (s. S. 7), dann
war Fu. nach seinen eigenen oben angefiihrten Worten keineswegs der darauflossturmende
kampflustige Krieger, als den ihn Mailly cliarakterisiert hat. — ^ II, XII, 2. — ^ II, XIII,

1—5. — * 11, XIV, 8. — ^ II, XVIII, 1—8. — « II, XIX; HChron. nr. 645. (540. —
' Ebenda XIX, 5.
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cht ubergehen mochte. Auch am 27. Mai 1102, am Tage des siegreichen

Kampfes mit den Agyptern/ hat er wahrscheinhch in Jerusalem geweilt,

wo er auch stets in der Folgezeit sich aufgehalten haben wird; wenigstens

entnehmen wir aus seiner Erzahlung uber die Jahre 1102— 1105 keine An-

'Ifutung, die uns vermuten hefie, da6 er anderwarts selnen standigen Auf-

ithalt gehabt hatte, und es fallen diese Jahre ohne Zweifel in die Zeit, von der

er sagt, da6 er 15 Jahre lang am Tempeldienst beschaftigt gewesen sei.^

Zweifellos ist es, dafi er in der Nahe des Konigs weilte, als dieser an seiner

schweren Verwundung im Spatsommer 1103 in Jerusalem krank lag.^ Ob
er ihn anfangs Mai 1104 zur Belagerung Akkos begleitet hat und dort an-

wosend war, als am Himmelfahrtstag den 26. Mai 1104 diese Stadt erobert

wurde^, lafit sich nicht mehr nachweisen. Als in der zweiten Halfte des

August 1105 Agypter wieder einen Angriff gegen die Franken planten und

auch ausfuhrten, war Fulcher in Jerusalem Ohrenzeuge jener Worte, die

'f'i- aus Joppe vom Konig abgesendete Bote den Jerusalemiten uberbrachte,^

'wie jener mit heiliger Begeisterung an seine Volksgenossen gerichteten

Itede des Patriarchen Ebremar*', infolge deren 150 Mann unter dessen

Ffihrung dem Konige am 26. August 1105 zu Hilfe eilten. Fulcher hielt als-

laiin, wahrend am folgenden Tage bei Ibehn zwischen den Franken und

yyptern eine blutige Schlacht geschlagen wurde, mit den in Jerusalem

/muckgebliebenen Klerikern und Laien die Bittgange ab: „Bis zu der

.Mittagsstunde," sagt er, „weilte man an jenem Tage in Jerusalem in den

Kirchen; unter Gesang und Tranenvergiefien beging man die Prozessionen.

Aiich ich habe barfufi mich an denselben beteiUgt. Bis nachmittags 3 Uhr
enthielten sich die Erwachsenen der Speise, und selbst den kleinen Kindern

wurde die Mutterbrust entzogen, so da6 sie, Hunger empfindend, geweint

haben."' Am 24. Dezember 1105 wurde in Jerusalem ein starkes Erdbeben

vei-spurt, das Fulcher und die ubrigen Einwohner der hl. Stadt in grofien

Schrecken versetzte.^ Vom Jahre 1106 blieben ihm genau in Erinnerung

jener im Februar und Marz uber 50 Tage lang sichtbare Komet und ein

un Marz an einem Vormittag eingetretenes merkwurdiges Phanomen, da

man reclits und hnks von der wirklichen Sonne je eine Nebensonne wahr-

nahm, die von zwei Lichtbogen umwolbt waren.^ Auch von einem andern

Kometen, der im Juni 1110 in Palastina erschienen war, schreibt er, dafi

er ihn gesehen habe^°, wahrend er allerdings uber sonstige Begebenheiten

in der Zeit vom Jahre 1106— 1111 nur weniges zu berichten weifi. Ob er

mit dem Konig nach Tripolis gezogen und bei der Eroberung dieser Stadt

am 26. Mai 1109 zugegen war,^^ und ob er im Fruhjahr 1110, als der Konig

in Verbindung mit Bertrand von Tripolis Beirut eroberte,'* in Balduins Ge-

» II, XXI, 10-13; u. HChron. nr. 056. — ^ S. zu I, XXVI, 7 n 18. — ' II, XXIV.
- * II, XXV. — 5 II, XXXI, 5. 6. — « II, XXXI, 7. 8. — ' II, XXXI, 12. — » II,

XXXIV, 3, - 9 II, XXXV. - »« II, XLIII, 2 n 4. - " II, XLI, .5. - '^ n, XLII, 1-.3.
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folge sich befand und im Sommer desselben Jahres jenen fur die frankische

Sache keineswegs sehr ruhmhchen Feldzug ins Edessenische mitmachte^

laM sich nicht mehr erweisen. Sicher aber ist es, dafi Fulcher im Sommer
1110 in Jerusalem den Einzug Sigurds von Norwegen, dessen jugendhche

Erscheinung einen aufierst gunstigen Eindruck auf ihn machte^, miterlebt

hat, ob er jedoch im Spatjahr desselben Jahres, da Sigurd dem Konig

Balduin Sidon erobern half,^ in Jerusalem zuruckgebheben oder mit Balduin

gezogen ist, laM sich ebenfalls nicht mehr bestimmen. Dagegen war er

im Spatsommer des Jahres 1111 Begleiter des Konigs wahrend des

Feldzuges gegen den Seldschukenfursten Maudud vonMosul.'* Damals war

Balduin der Seekuste entlang uber Akko nach Tripolis gezogen, wo sich

ihm Bertrand anschlofi, um alsdann bei Rugia mit Tankred sich zu ver-

einigen. Das Gesamtheer lagerte am 25, September 1111 in der Nahe von

Schaizar und kehrte in den folgenden Tagen, jedoch unverrichteter Dinge

und vornehmlich durch den Mangel an Lebensmitteln genotigt, nach seinen

heimatUchen Standorten wieder zuruck. In der ersten Halfte Oktobers traf

Fulcher wieder mit seinem Konig in Jerusalem ein.^ Wahrscheinhch wohnte

er auch vom 29. November 1111 bis anfangs April 1112 im Gefolge des

Konigs der Belagerung von Tyrus bei;*^ wir folgern dies daraus, weil

sein Bericht uber die Gesinnung Balduins, als dieser die Belagerung auf-

geben mufite, und die Belagerer, die schon die Einnahme der Stadt als

sicher bevorstehend erachteten und uber die zu erwartende Beute sich stritten,

Fulchers genaue Vertrautheit mit der damahgen Lage bekundet.-'' Am
19. Marz 1113 beobachtete er eine Sonnenfinsternis.^ Im namlichen Jahre,

und zwar vom Juni bis September, als Balduin gegen Maudud, der bis nach

Gahlaa vorgedrungen war, zu Felde lag, und am 28. Juni 1113 eine schwere

Niederlage eriitten hat und vor den Feinden fliehen muSte,^ scheint Fulcher

in Jerusalem sich aufgehalten zu haben; er beschreibt namhch die Lage,

in der die Jerusalemiten sich befanden, als Maudud in GaHlaa seinen Raub-

zug bis Sichem ausdehnte: es sei fast unm6glich gewesen, mit dem Konig

durch einen Sendling in Verbindung zu gelangen, ja man habe aus allzu

grofeer Furcht und Niedergeschlagenheit, aber auch aus Mangel an Arbeits-

kraften es nicht gewagt, die notigsten Feldarbeiten zu vollfuhren.^" Ob er

vieheicht in Akko geweilt, als Adelasia, die Witwe des Konigs Roger von

SiziHen, dort landete und in den ersten Septembertagen 1113 Balduin da-

selbst mit ihr die Hochzeit feierte, kann nicht mit Bestimmtheit behauptet

werden.^^ In genauer Erinnerung aber ist ihm die im Fruhjahr 1114 in

der Gegend von Jerusalem aufgetretene Heuschreckenplage und die durcl

sie angerichtete Verwuslung geblieben.^^ Im Jahre 1115 liefi Konig Baldui

1 II, XLTII. — 2 II, XLIV, 1 n 4. — ' II, XLIV, 6. 7 n 1.5. — * II, XLV, 9: ^cumj
quo (Balduino) illic eram". — ^ ibid. n 30. — « II, XLVL — ' II, XLVI n 1. — « II,

XLVIll. - 9 II, XLIX, 4. - 1" II, XLIX, 1-2; L. — " II, LI, 3. 4. - '^ II, LII, L



j^m petraischen Arabien das Kastell Mons regalis errichten, im Jahre

^^16 zog er wieder dahin, um die Bauten zu besichtigen, und dehnte seine

^^^pedition bis nach Akaba am Roten Meere aus.^ Fulcher war in

Terusalem zuriickgeblieben; die Mitteilungen aber, die die Teihiehmer an der

Expedition nach ihrer Ruckkunft uber ihre Erlebnisse machten, waren

\'i\v ihn von groMem Interesse und befriedigten seine Wifibegierde in hohem

Mafie: wichtig waren fur ihn ganz besonders deren Auskunfte uber das

Rote Meer.^ Am 25. April 1117 trat die von Balduin verstofiene Konigin

Adelasia von Akko aus ihre Ruckreise wieder nach Sizihen an;^ dafi

Fulcher den bestimmten Tag ihrer Abreise als den Tag, an dem die grofie

Litanei gesungen wurde, und die genaue Zahl der SchifTe, die die Konigin

im Gefolge hatte, anzugeben weifi, lafit vermuten, dafi er damals vielleicht

bei ihrer Abfahrt in Akko zugegen war. Jedenfalls aber war er Augen-

zeuge der grofien Heuschreckenverwustung, wodurch im Mai jenes Jahres

1117 die Umgegend von Jerusalem wiederholt heimgesucht wurde,* und

Zeuge der Mondfmsternis am 16. Juni^ und jener am 11. Dezember 1117*^;

machte doch das letztere Phanomen solch einen Eindruck auf sein Gemut,

dafi er nicht umhin konnte zu erwahnen, dafi man es auf Bkitvergiefien

sowie auf das Hinsterben hoher Personen gedeutet habe, daran er denn

die Bemerkung knupft, dafi ja in rascher Aufeinanderfolge Papst Paschalis,

Konig Balduin, dessen geschiedene Frau Adelasia, Patriarch Arnulf und

Kaiser Alexios gestorben seien.' Im Fruhjahre 1118 unternahm Balduin

seinen . lelzten Feldzug.^ Das Ziel war die Stadt Pharamia im
Nildelta.^ Wahrscheinlich begleitete auf diesem Todesritt des

Konigs Fulcher seinen Herrn, denn die ganze plastische Darstellung,

die Angabe uber den aufheiternden Spaziergang, den Balduin mit einigen

Begleitern am Nilstrom gemacht hatte, die Mitteilung, dafi sich seine

Ritter mit Fischfangen beschaftigt hatten und Balduin infolge einer Fisch-

speise erkrankt sei,^" was allgemeine Teilnahme und Verwirrung hervor-

gerufen habe, sodann die Angabe, dafi man ihn auf einem aus Zeltstangen

gefertigten Tragbett von Pharamia nach Elarisch getragen habe,^^ weil er

nicht mehr imstande war, zu Pferde zu sitzen, die Angabe uber die Be-

handking des Leiclmams des Konigs — das alles legt die Vermutung nahe,

da6 Fulcher diesen Vorgangen nicht nur zeithch, sondern auch ortlich nahe-

stand. Sicher aber war er Augenzeuge jener Vorkommnisse, die sich

Palm.sonntagmorgens am 7. April 1118 in Jerusalem zutrugen^^: als die

ubliche Palmsonntagsprozession vom Olberg nach dem Josaphatstale herab-

kam und zu gleicher Zeit auch der Zug mit Balduins Leiche eintraf, da

' II, LV; LVI. — ^ II, LVI, 4: ,ego ipse avido corJe plene ad ipsi.s limabar, culus-
modi mare eral" etr. - ^ n, lX, 1. - 'II. LX, ± - '-

II, LXI. J, — « II, LXIII, 1. —
' II, LXIII, 4. - « II, LXIV. - « II, LXIV, 1 n 4. — '» II, LXIV, 1 n II. ~ " S. zu
II, LXIV n 14. — ''

II, LXIV, 4—G.
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sich der Gesang und die Freude in Trauer und Wehklagen verwandelte,

indem nicht nur die Franken, sondern auch Syrer und Sarazenen sich der

Tranen nicht haben erwehren konnen.^ Ohne Zweifel wohnte Fulcher

auch den Bestattungsfeierhchkeiten in Jerusalem bei.^

Dafi durch des Konigs Tod seine Lebensstellung eine Anderung er-

fuhr, wenn er uberhaupt bis dahin der Kaplan und Beichtiger des-

selben geblieben war, mag als selbstverstandhch betrachtet werden, denn

es ist unwahrscheinUch, dafi er jetzt auch Balduins II. Kaplan wurde.^

Nach unserem Dafurhalten war Fulcher allerwenigstens bis zum Jahr

1115 Balduins I. Kaplan, was wir aus jenen Worten I, XXVI, 7 folgern

zu durfen meinen, wo er mitteilt, da6 er in dem Teinplum Domini 15 Jahre

lang ein und aus gegangen sei.* Beim Tode des Konigs stand er im

59. Lebensjahre,^ sei es, dafi er vielleicht neben seiner Stelle als

Kaplan auch die eines Priors am Olberg^ oder eines Chorherrn vom heib'gen

Grabe bekleidete'', was wir eben nicht wissen, jedenfalls hatte er irgend-

ein geistUches Amte inne, wie ihn denn auch der wahrscheinlich gleich-

zeitig lebende Schreiber der Hndschr. K am Anfang und am Ende der

Hisloria als Presbyter bezeichnet.® Immerhin gibt seine Historia an einigen

SteUen zu der Annahme Veranlassung, da6 er auch Balduin IL nahe-

stand und zuweilen das eifrige Bestreben kundgab, auf ihn einen jeden-

falls gutgemeinten Einflufi geltend zu machen.^ FreiUch Balduin II. war

wahrend der Jahre 1118—1127, uber welche Zeit sich Fulchers Historia

noch erstreckt, zumeist von Jerusalem abwesend, wahrend wir Fulcher

stets in Jerusalem und keineswegs in des Konigs Begleitung

antreffen. GewiS ist, da6 er im Jahre 1119 mit dem Konige nicht nach

Nordsyrien zog und deshalb seine Nachrichten uber die dortigen Vorgange

von andern erhielt.^" Als sicher aber mufi auch angenommen werden, da6

er am Weihnachtsfeste 1119 der feierlichen Kronung des Konigs und dessen

GemahUn Morphia in Bethlehem personlich anwohnte.^^ Auch wahrend

des Feldzugs Balduins gegen die Turken nach Nordsyrien im Fruhjahr 1120

bUeb er in Jerusalem zuruck und war von der daselbst zu diesem Zuge

^ II, LXIV, 5. — 2 s. zu n, LXIV, 6 n 22. — ^ Dafi er auch Balduins II. Kaplan
gevvesen sei, behauptet Fabrieius in Bibl. lat. II (1754), p. 214, doch ohne hierfui- irgendeinen

Grund anzugeben. — * S. zu* I. XXVI, 7 n 18. — ^ s. oben S. 3. — " S. S. 2. Vielleicht

dafi die Erwahnung der Olbergprozession bei Ankunfl der Leiche Balduins in Jerusalem
mit der mSglichen Stellung Fu.'s als Prior montis Oliveti in irgendvvelchem Zusammenhang
steht. — ' S. oben zu S. 10. Ein offenbarer Irrtum ist es, weim Duchesne in Hist. d. car-

dinaux franc. I, 57 den Fu. zu einem von Papst Paschalis II. ernannten Kardinal macht aufj

Grund eines Manuskripts des Pithoeus, das Bongars in seiner praef. zu Fulcher, p. 315, als

dialogi de Hierarchia subcaelesti bezeichnet, das 2V2 Jahrhundert nach Fulchers Lebzeit

verfaM worden ist, \vo lib. I, c. X die Erzahlung Fulchers als Historia Fulcheri car
dinalis bezeichnet wird, wozu Bongars richtig bemerkt: „ex Carnotensis cardinalem fecit",

also diese Bezeichnung auf einer irrigen Entzifferung des Wortes ^Carnotensis" beruht. Man
vgl. a. Hist. lilt. de la France XI, 48 u. Rec, Hist. occ. III, pref., p. XXX. — » S. zu Prol.

'

I; I, I, 1 u. III, IX, 7. - 9 Man vgl. III, VII, 2. 3 und unten zu § 2, S. 31. — ^» S. zu

III, IV n 1. — " III, VII, 4. —
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roffenen VorbereitungZeuge; er gehoile zu jenen, die, nachdem man

hin und her gestritten hatte, ob man dem Konige die hl. Kreuzpartikel

tgeben solle, ihn eine Strecke weit begleiteten und, wahrend dieser weiter-

, wieder nach Jerusalem zuruckkehrten.^ UnwahrscheinUch aber ist

dafi er an Balduins Expedition nach Gerasa im Juli 1121^ und an

ler nach Tripohs im Sommer 1122 teilgenommen hat^ wenn seine Teil-

nahme auch nicht strikle verneint werden kann. Sicher ist es, da6 er im

Frulijahr 1123 sich in Jerusalem aufhielt, als gegen Ende April oder An-

fang Mai die betrubende Nachricht eintraf, dafi Konig Balduin 11. von dem

Emir Balak, dem Verbundeten Ilgazis, in Armenien gefangen genommen

und nach der Feste Kharput verbracht worden sei.^ Auch war er in Jeru-

salem zuruckgebheben, als die Agypter gegen Ende Mai 1123 Joppe be-

lagerten und am 29. dieses Monats von den Franken bei Azotus in die

Flucht gejagt wurden, wobei sie ihr ganzes Lager im Stiche liefeen, das

den Franken in die Hande fiel.^ Er beteiUgte sich damals eifrigst an

den Bittgangen und Prozessionen, die in Jerusalem von den Lateinem,

Griechen und Syrern abgehalten wurden.*^ Er war Zeuge von der feier-

liehen Zuriickbringung des hl. Kreuzes nach Jerusalem nach dem uber die

Agypter am 29. Mai 1123 erlangten Siege.^ Schwer empfand er in diesem

Jahre die Notlage mit, als der Konig in Gefangenschaft geraten war

und der Kriegslarm ohne Aufhoren die Gemiiter in Aufregung erhielt.®

In Jerusalem erfuhr er iiber die nordsyrischen Angelegenheiten das Nahere

von solchen, die Augenzeugen jener Vorgange waren.^ Aus nachster

Nahe konnte er auch beobachten, wie zwischen den Jerusalemiten und den

Venezianern im Winter 1123/24 das Einvernehmen zustande kam, dafe

letztere mit ihrer Flottenmacht sich an der Belagerung von Tyrus beteiligten

und mit diesen vereint es moglich war, die fur das Konigreich Jerusalem

so wichtige Hafenstadt durch Eroberung dem frankischen Staatswesen an-

zugliedern.^" Wahrend der Belagerung von Tyrus im Fruhjahr 1124

hielt sich Fulcher ebenfalls in Jerusalem auf und vernahm dort die

Freudenbotschaft von des Christenfeindes Balaks Tod, die ein angeblich

von Joscelin abgesandter Bote^S der sich fur dessen Waflfentrager ausgab,

mit dem Haupte Balaks uberbrachte und deshalb von Pontius von Tripolis

vor Tyrus zum Ritter geschlageh wurde.^^ In sehr trauriger Lage befanden

sich damals Fulcher und die iibrigen Jerusalemiten, als die Askaloniten

in die nachste Nahe Jerusalems vordrangen, die Umgegend plfmderten und

im Juni 1124 Elbire niederbrannten,^^ gegen die man wehrlos war, weil sich

» III, IX. .3. 4 u. 7. — 2 III, X, 5 nn 1 u. 17. - ^ m, XI n 1. — » III. XVI, 1. 2:

,rumor iste usque ad nos in Hierusalem difTusus esl". — ° III, XVII; XVIII, 2: ,nos

aulem qui nierus.'ilein remanseramus". — *"'

ibid.: ,nos per universas civitatis sanctae ec-

clesias processiones pie facere, tam Latini quam Graeci atquc Syri, inlerim nudipedes non
cessavimus». — ' III, XIX. - » III, XXH, n 2. — » III, XXVI, i>. — •" III, XXVII;
XXVIII. — »' III, XXXI n 11. - 12 III, XXXI, 5. G. — '» III, XXXIII, 1.

Hagenmcyer, Fulchcr von Cbarlrea. 2
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in Jemsalem selbst eine wehrhafte Mannschaft nicht befand/ denn diese

lagerte vor Tyrus; die geringe Zahl der in Jerusalem Zuruckgebliebenen,

die meist Kleriker waren, vermochte einen ernsthchen Widerstand nicht

zu leisten: da war es denn ein erwunschtes und freudiges Ereignis, durch

das die sehr geangsligten Gemiiter wieder aufgerichtet wurden, als in

Jerusalem von dem beim Heere sich befmdenden Patriarchen Garmund

Boten eintrafen^, die die Nachricht brachten, dala Tyrus am 7. Juh in der

Franken Gewalt gekommen und von diesen besetzt worden sei. „Gott hat uns

sein gnadiges Gehor geschenkt," schrelbt Fulcher, „wir hatten ihn unzahlige-

mal mit unsern Bitten um Hilfe besturmt, die Kirchen aufgesucht, Tranen

vergossen, Almosen gespendet und unsere Leiber durch Fasten kasteit." Un-

beschreiblich grofi war darob der Jubel in der Stadt.^ Man sang das Te-

deum, die Glocken wurden gelautet, die Fahnen auf der Mauer und den

Turmen ausgehangt, buntfarbige Tucher auf den Strafien ausgebreitet
;

grofi

und klein wunschte sich Gluck; kleine Madchen fiihrten in Choren Gesange

auf, und feierlichst wurde der einige Tage spater von Tyrus rait den

Jerusalemilen und dem hl. Kreuze zuruckkehrende Patriarch in Jerusalem

empfangen.* Am 11. August 1124 sah man eine Sonnenfmsternis, die Fulcher

in seiner Historia zu notieren nicht vergessen hat.^ Als in der Woche

nach Ostern Konig Balduin II. am 3. April 1125 nach fast dreijiihriger

Abwesenheit und nachdem er fast 1^2 Jahre in der Gefangenschaft zuge-

bracht liatte, wieder in Jerusalem eintraf, war Fulcher ebenfalls Zeuge des

dem Konig daselbst gewordenen festlichen Empfanges: „Wir alle haben ihn

in feierlicher Prozession willkommen geheifien, aber nur kurze Zeit blieb er

bei uns, da er wegen des durch Bursuk ausgefuhrten Raubzuges in an-

tiochenisches Gebiet dahin gerufen wurde und eiligst auch dahin wieder sich

begab."'^ Im Laufe des Fruhjahrs und Sommers 1125 vernahm man in

Jerusalem von den rauberischen Gewalttatigkeiten, die die von ihrem Kreuz-

zuge heimkehrenden Venezianer auf den griechischen Inseln ausgeubt hatten,

und Fulcher sah sich deshalb veranlafit, daruber in seiner Erzahlung den

schwersten Tadel auszusprechen, und bekundet damit die Stimmung, die

damals gegen die Venezianer in Jerusalem herrschle.^ Mitte Februar
_

1126 traf Konig Balduin von seinem Mitte Januar 1126 gegen die Damas-

kener unternoramenen Feldzuge wieder in Jerusalem ein, und es war

sein Einzug fur Fulcher und die Bewohner der hl. Stadt ein freudiges

Ereignis: „Wir alle haben den Tag seiner Ruckkunft als einen Fest- und

Freudentag gefeiert."^ An Ostern 1126 erfuhr Fulcher erstmals, dafi fast

ein Jahi- zuvor, im Mai 1125, Kaiser Heinrich V. gestorben und Lothar von

Sachsen zu seinem Nachfolger erwilhlt worden sei.^ Ini Spatjahr 1126

1 S. III, XXVKI, 4; XXXIII, 2. - ^ m, XXXIV, 5. — =» ibid. § 6. — " III, XXXVI,
2. — ^ III, XXXVII, 1. — " III. XL. — ^ III, XLI, 1: ,in visceribus intimis hoc audienles

pie condoluimus^ - « III, LI, .3. — » III, LIV.
;
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rte er von nach Palustlna Geieisten, dafi Boemund der Jiingere selne

^hrt nach dem Morgenlande angetreten habe, und die anfangs nur ge-

chtweise bekannt gewordene Nachricht wurde den Jerusalemiten noch vor

n-esschlufi bestatigt.^ Da sein Buch mit der Erzahlung uber die in der

igend von Akko im Sommer und Spiitjahr 1127 aufgetretene Rattenplage

schlieM und dies die letzte Nachricht ist, die wir aus seiner Feder besitzen,

auch sonst uber ihn in der Zeitfolge weiter reichende Mitteilungen nirgends

gegeben werden, so liegt die Annahme nahe, dafi ihn, der im Jahre 1127

schon im 69. Lebensjahre stand, vielleicht Ende des Jahres" 1127

oder im Jahre 1128 der Tod ereilt hat. Hatte er langer gelebt, so

wurde wohl seine Historia einen nicht so jahen Abschlufi erhalten haben,

dem man anmerkt, dafi unerwartete Verhaltnisse eingetreten sein mussen,

die ihre Weiterfuhrung verhindert haben.^ Die Annahme aber, dafi Fulcher

erst im Jahre 1171 gestorben sei, wie schon behauptet wurde^, beruht auf

ganz irrigen Voraussetzungen, die in vollem Widerspruche mit den von

Fulcher selbst in seiner Historia gemachten Angaben stehen.

§ 2.

Anlage und Inhalt der Historia Hierosolymitana.

Der Titel der von Fulcher verfafiten Schrift lautet in den Hss G und P : „ Gesta

Francorum Iherusalem peregrinantium " , in den Hss H, F,R: „ Gesta Francorum

cum armis Iherusalem peregrinantium", in G: „Gesta peregrinantium Francorum

jum armis Iherusalem pergentium", oder auch in Cod. I: „Itinerarium Christi-

brum cum exercilu magno in lerusalem et paganos euntium", in K: „Liber

llcheri presbyteri de captione lerusalem"*, nur in der von Duchesne seiner

isgabe zugrunde gelegten Hs hat die Uberschrift gelautet: «Fulcherii

rnotensis Historia Hierosolymitana", da allerdings in dieser Hs die

5ten 30 Kapitel fehlen, so folgerte dies Duchesne mit Recht aus den Schlufi-

)rten derseli)en: „exp]icit Historia Hierosolymitana domini Fulcherii Carno-

isis", die dann auch die Hrsgg. des Recueil ihrer Ausgabe vorgesetzt

)en, jedoch mit dem Zusatze „Gesta Francorum Iherusalem peregrinantium",

Teren Vorgang auch wir gefolgt sind. Die Bezeichnung Historia Hieroso-

lymitana hatte demnach Fulcher erst bei Fertigung der letzten Redaktion

gemacht, wenn sie nicht gar dem Kopisten der Historia, der auch die Ein-

\ III, LVn, 1. 4. — 2 s. zu III, LXII n 7. — Un Gallia christiana VIII, 1226, wo
Fu. mit einem Fulcher von Mongervillier, der vom Jahre 1151 — 1171 Abt von St.-Pere-en-
Vallee zu Chartres gewesen ist, identifiziert wird. Man beachte aber, nach Fu.'s eigener
Aussage III, XLIV, 4 war er im Jahre 1125 66 Jahre alt, er muGte demnach nach der Gallia

christ. im 113. Jahre seines Alters gestorben sein, was mit Recht schon von Mabillon und
Ruinart in Acta sanctorum ord. S. Benedecti VI, 152 als eine unhaltbare Behauptung zurttck-

^ewiesen worden ist.K ' S. I, I. 1.

I
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teilung in Kapitel veianlalst hat, ihren Ursprung verdankt. Hochstwahr-

scheinhch aber ist der Titel Gesta Francorum cum armis Hierusalem

peregrinantium im ursprunghchen Texte von Fulcher selbst vorgesetzt

worden, denn der von Bartolf de Nangis vor dem Jahre 1109 gefertigle

Auszug aus der Fulcherschen Schrift fuhrt gleichfalls den Titel „Gesta

Francorum Iherusalem expugnantium", der ohne Zweifel dem in seiner Vor-

lage gegebenen nachgebildet ist, wie denn auch in dem spaler von Fulcher

der Erzahlung vorgesetzten Prolog §2 dieseiben Worte: Gesta Francorum
qui Dei ordinatione cum armis Iherusalem peregrinati sunt ge-

braucht sind.

Mit diesem Titel ist nun auch im allgemeinen der Inhalt der Fulcherschen

Schrift als eine Geschichte der Kreuzfahrer, die bewaffnet nach Jerusalem

gezogen sind und daselbst Taten verrichtet haben, gekennzeichnet. Des

naheren bezeichnet Fulcher ebenda im Prolog diese Gesta als die Helden-

taten der den Makkabaern gleichenden Kreuzfahrer, die aus Liebe zu Christus

in dessen Dienst getreten sind und ihm ihr Leben geopfert haben, mit

denen Gott war, der sie, wenn auch nur ein geringes Volk und stets von

den Feinden umgeben, auf wunderbare Weise beschutzt habe. Wie dies

Unternehmen zustande gekommen und von den abendlandischen Volkern

wilhg ausgefiihrt wurde, will Fulcher in seiner Historia erziihlen. Ihr In-

halt erstreckt sich demnach auf die Vorbereitung, den Anfang, Fortgang

und das Ende des ersten Kreuzzuges, aber auch auf die Grundung der

friinkischen Herrschaft Jerusalem unter Gottfried und auf deren Fortbestand

unter den Konigen Balduin I. und Balduin II., jedoch nur bis zum Jahre

1127. Hieraus ergab sich die folgerichtige Einteilung in 3 libri, und zwar

lib. I: Gesta Francorum Iherusalem pergentium, lib. II: de Gestis regis

Balduini primi, lib. III: de Gestis Balduini secundi. Dafi Fulcher selbst

diese Einteilung in drei libri gemacht habe, ist sehr wahrscheinlich ; wenn

auch nur die Handschriften sie haben, welche die ganze Erzahlung vom
Jahre 1095— 1127 enthalten, nicht aber auch jene, die mitten im dritten

Buche endigen. Sicher aber ist es, dafi die Einteikmg in Kapitel mit

deren tJberschriften sowohl in den Codd. A,B,F, G,0, R der ersten Red., als

auch in K, sowie in der der zweiten Red., die auch wir in unserer Ausgabe bei-

behalten haben, nicht von Fulcher herruhrt. Dies ist daraus ersichthch, dafi

einige der tJberschriften dem Inhalt nicht entsprechen^ bei einigen der

Namen Turci gebraucht wird, wahrend im Kapitel selbst nur von Sara-

* So lautet in I, III die Cberschrift: ^Exhortatio de itiriere Hierosolymitana^ jedoch im
ganzen Kapitel wird der Nanie Hierusalem nicht orvvalmt, in II, XXXIV ist die Uberschriftj
unvollstandig und in II, LXIII falscii, s. das. n 1. Irrig ist in II, XXI die Nennung des
Pafriarchen von Jerusalem, von dem im Texte nicht die Rede ist; dasselbe gilt von der
tJberschrift in II, LXIII, in welchem Kapitel Fu. nicht eine Sonnenfinsternis, sondern ein(
Nordhcht beschreibt.
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Inen
die Kede ist. ^ Fulcher hat diesen Unterschied immer genau hervor-

lioben und die Namen beider Volker nie niiteinander verwechselt, viel-

phr jedesmal, wo es Sarazenen waren, auch deren Namen, und wo es

urken waren, den Namen „Turci" gebraucht. Eine derartige Verwechslung

kommt nur in spaterer Zeit vor, als man diesen Unterschied uberhaupt

nicht mehr machte.^ Zuweilen ist aber auch die Kapiteleinteilung der

llistoria Hieros. derart willkurhch, da6 sie unmogUch dem ursprunghchen

Verfasser zugeschrieben werden kann.^

Uber den genaueren Inhalt der einzelnen Bucher vergleiche man
zunachst das unserer Ausgabe vorgesetzte Kapitelverzeichnis. Das erste

Buch enthalt die Erzahlung der Geschichte des ersten Kreuzzuges von

dessen Beginn bis zu Gottfrieds Tod; d. i. vom Jahre 1095 bis zum 18. Juli

1 100. Aus Fulchers Feder hat diese Erzahlung einen ganz besonderen Wert,

weil Fulcher selbst, wie wir in § 1 gehort haben, beim Zuge beteihgt war, den

er im Gefolge des Grafen Stephan von Blois mitgemacht hat. Das aller-

meiste, was er uns in den Kapp. I—XIV mitteilt, hat er selbst miterlebt:

namlich das, was er iiber die Zurustung zum Kreuzzug, uber den Zug des

Grafen von Blois und Roberts von der Normandie durch Italien und Bul-

garien nach Konstantinopel, und von da nach Nicaea, iiber die Schlacht

bei «Dorylaeum", iiber den Zug des Gesamtheeres durch Kleinasien, iiber

Balduins Aufentiialt im Edessenischen, wohin ilin Fulcher begleitet hat, und

uber jene Pilgertour, die er mit Balduin im Spatjalir 1099 von Edessa nach

Jerusalem unternommen hat, berichtet. Aber auch seine Angaben in I,

XV—XXXVI uber die Belagerung und Eroberung Antiochiens, den Zug des

Gesamtheeres von da nach Jerusalem und dessen Eroberung sowie uber

die ersten daselbst von den Kreuzfahrern getroffenen Einrichtungen, bei

welchen Vorkommnissen er nicht personlich beteiligt war, tragen den Stempel

der Zuverlassigkeit an sich, da er sre auf Grund mundlicher und schrift-

licher Nachrichten, die ihm seine Zeitgenossen, die Augenzeugen waren,

darboten, niedergeschrieben hat. Mit den noch vorhandenen Berichten

anderer Augenzeugen, wie dem des Anonymus der Gesta Francorum, Tude-

bods und Rainiunds de Aguilers sowie mit den gleichzeitigen Briefen steht

die Erzahlung Fulchers iiber den ersten Kreuzzug in voUig gleichwertiger Be-

deutung und ist auch von jeher in diesem ihrem richtigen Werte anerkannt

worden.

' S. die Oberschriften zu II, XI n 1 und zu XVIII, dio hesagen, dafi die Ttirken uber
die Christcn den Sieg davon getragen haben sollen, wahrend nach dem Inhalt der Kapitel

die Sarazenen die Siegcr gewesen .sind; ebenfalls III, XLVI, wo Fu. gewifi nicht „cum Turcis",

sondern ,cum Saracenis" geschrieben haben wurde; .s. a zu II, XXXII n 1. Ahnlich verhalt

es sich in der Oberschrifl von I, XXX, wo Gottfried als „rex" bezeichnet wird, wahrend Fu.

im Text ihn nur ,princeps" nennt. — ^ S. zu I, I, 3 n l!2. — ^ S. zu II, LIX n 1 und III,

XIV n 1 : Oline Zweifel hat dieser Willkiirlichkeit wegen auch Bongars in seiner Ausgabe,
obwohl er in dem ihm vorgelegenen und von ihm benutzten Cod. R eine Kapiteleinteilung

vorgefunden hat, die Oberschriflen der Kapitel als nicht vorhanden ubergangen.
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Im zweiten Buche ist Balduin I. die Hauptperson; um ihn gruppiert

sich der grofite Teil der Erzahlung. Der Leser erfahrt uber diesen Konig,

was von dessen Besitzergreifung Jerusalems bis zu dessen Tod Wichtiges

uber seine Unternehmungen zu berichten war. Fulcher war, wie wir oben ge-

hort habenS Balduins Kaplan, von doppelter Wichtigkeit sind darum seine

Mitteilungen uber die von dem Konig unternommenen Expeditionen und

Kriegszuge gegen die Agypter^, die Damaskener^ und die nordsyrischen und

mesopotamischen Turken*, sowie iiber die Belagerung und Eroberung der

palastinensischen Seestadte.^ Auch uber die politischen VerhaKnisse der

Furstentumer Antiochien^ und Edessa' sowie der Grafschaft Tripohs^ macht

Fulcher Angaben, die wir sonst von keinem anderen erhalten.

Im dritten Buche gibt Fulcher vornehmhch uber Konig Balduin II. und

dessen Unternehmungen und Begegnisse nahere Auskunft und ebendamit

uber die politische Gestaltung und Lage der Frankenherrschaft im Oriente

wahrend der Jabre 1118 bis 1127. Balduin II. hatte auch seit Juli 1119,

nachdem der Furst Roger von Antiochien am 28. Juni 1119 im Kampfe

gegen Ilgazi von Maridin auf dem Ager Sanguinis gefallen war^, die Ver-

waltung des Furstentums Antiochien ubernommen, darum treten die antio-

chenischen Verhaltnisse mehr in den Vordergrund der Fulcherschen Darstellung.

Balduin II. weilte 6fter und langer im Norden als im Suden seines Reiches.

Fulcher berichtet von dessen Hilfeleistung, die den Antiochenern gegen Ilgazi

im Sommer 1119 gebracht wurde-°, dann von des Konigs Gefangennehmung

im Friihjahr 1123 und dessen Wiederbefreiung^^ am 29. August 1124, uber

die Kampfe mit Bursuki im Fruhjahr 1125^^, dann uber die Expeditionen

gegen die Damaskener im Juli 1121, im November und Dezember 1125,

im Winter 1126^^ sowie gegen die Agypter im Friihjahr 1126^"^; einen

langeren Bericht gibt er iiber die Belagerung und Eroberung von Tyrus^^,

und gegen Ende seiner Erzahlung Nachricht iiber die im Friihjahr 1126

stattgehabte Ankunft Boemunds des Jungeren in Antiochien. Aufeerdem sind es

auch anderweitige Dinge, woriiber Fulcher den Lesern seiner Historia Nach-

richt gibt: Erdbeben^^, Sonnen- und Mondfinsternisse^^ Naturwunder.

Vornehmlich iiber wilde Tiere, Vogel, Schlangen ^*, Heuschrecken ' ^ iiber n
Meere^" und FMsse^^ macht er Angaben, die immerhin seiner damit ver-

bundenen eigenartigen Ansichten wegen das Interesse des Lesers mit Recht

erregen.

1 S. S. 7. — 2 II, XI-XV; XVIII—XXI; XXXI-XXXIII; XXXVII; LIII. — ' 11, II;

XXXVI. — * II, XLV; XLIX; LIV. - ^ s. unten S. 25 n 6. — ^ H, VII; XIV; XXIII; XXVI;
XXVII; XXVIII; XXX; XXXVIII; XXXIX; XLVII; LIV. — ' II, XLIIL — « II, XVII; XL;
XLIL - »111, in. - "III, IV-VIL - "III, XVI;XXV;XXXVI1L— i^ m, XLII; XLIIL— ^^ III, X; XLVI; L. — " III, LV. LVI. - ^^ ni, XXVII—XXXVIII. — i«

I. XV, 16;
II, XXXIV; LI, 1; LIV, 7. — i'

II, XXXV, 4; XLVIII; LXIII; III, XXXVII; II, LXI; LXIH,
1. — »8 III, LIX; LX; LXII. — '" II, Lll, 1; LX, 2. — ^» (jber das Mare Galilaeae I,

XXXIV, 2; das Tote Meer II, V; das Rote Meer II, LVII; das Mare magnum III, LIX. —
" Uber den Jordanflufi I, XXXIV, 2; den Gihon II, LVIII; Euphrat II, LIX; den flumen
Sabaticum III, LI; den Belus III, Lll.
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Bedauerlich freilich ist es, da6 er in gar mancher Beziehung nur sehr

irze Mitteilungen gibt, wo man nicht ohne Grund einen genaueren und

isfuhrlicheren Bericht erwarten diirfte, welche Unterlassung seiner Historia

jeineswegs zum Vorteil gereicht. So mochte man von ihm gerne mehreres

lioren uber den Zug Stephans von Blois und Roberts des Normannen,

(lenen Fulcher sich angeschlossen hatte, durch Bulgarien nach Konstantinopel,

aber der Leser mu6 sich begniagen mit der trockenen Angabe einzelner

Orte, die die Kreuzfahrer auf ihrem Wege passiert haben.^ Nur mit einem

kurzen Satzchen erwahnt er, dafi Graf Balduin auf dem Zuge durch Klein-

asien das Hauptheer verlassen und mit seinen Leuten in Cilicien Tarsus dem
Tankred entrissen habe^, so Fulcher doch von Balduin, seinem nachmahgen

llerrn, gewifi mancherlei von dessen Expedition nach Gilicien in Er-

tahrung hatte bringen konnen und von diesem erzahlen gehort hat, aber es

iiicht fur wert erachtete, seiner Historia einen langeren, fiir die Leser gewifi

interessanten Abschnitt daruber einzuverleiben. Ebenfalls fast unbegreiflich

ist es, dafi von ihm iiber seinen beinahe dreijahrigen Aufenthalt in Edessa,

wohin er mit Balduin gezogen war und woruber man gerne ins einzelne

i^chende Nachrichten erwarten durfte, so wenig nur in seine Erzahlung auf-

ucnommen wurde.^ Wenn er viele Vorkommnisse, die wahrend der Be-

lagerung Antiochiens und wahrend des Zuges nach Jerusalem und der

Helagerung dieser Stadt dem Kreuzheere begegnet sind, mit keiner Silbe

ciwahnt, wie z. B. den Wegzug des Griechen Tatig mit seiner Mannschaft*

iind das heimliche Entweichen Wilhelms des Zimmermanns und Peters des

Kiemiten^, und andere Begebenheiten, woruber uns die obengenannten

lu-sprunglichen Quellen der Geschichte des ersten Kreuzzuges Naheres be-

richten, so ist dies entschuldbar, er war ja kein Augenzeuge der Belagerung

Antiochiens und Jerusalems und glaubte auch im Rechte zu sein, da, wo er

iiber eine Begebenheit nicht ganz Zuverlassiges in Erfahrung bringen konnte,

"ine Erzahlung kurzen zu mussen'', aber als eine Nachlassigkeit darf man
ihm anrechnen, da6 er uber die jerusalemischen Verhaltnisse unter Gott-

tiied nicht genauere und ausfuhrlichere Mitteilungen gibt.'' Aufierst kurz

berichtet er auch uber der Fursten Ruckkehr in die Heimat im Spatjahr

1099^, uber Boemunds Gefangennahme im August IIOO'-', sowie uber den

Feldzug Balduins gegen Danischmend behufs Befreiung Boemunds, bei

welchem Unternehmen Fulcher selbst auch beteiligt gewesen ist.^" Uber die

Streitigkeiten unter dem Klerus der jerusalemischen Kirche sowie uber die

Entzweiung zwischen Balduin L und Daimbert schweigt er sich fast voUig

aus — und sehr wenig erfahrt man von ihm uber die personlichen Ver-

^ I, Vni, 1. — 2 I, XIV, 3. — » I, XIV, 4-15. — * s. HChr. nr. 2.30. — « s. H Chr.
nr. 229 ; ebenfalls unten zu I, XVI n 1. — « I, XVI, 7: ,in rebus quidem Domini ne in

Iquantis
deviem, quia in eis mentiri valde cavendum est, multa breviabo", — ' Vd. dartiber
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haltnisse der Konige und anderer von ihra genannter hervorragender Manner
— uberhaupt seine Historia gewahrt uns keinen Einblick in die Vorkomm-

nisse des alltagUchen Lebens der Kreuzfahrer, in den Verkehr derselben

untereinander und mit den Syrern und Mohammedanern, nichts uber deren

Wohnungsverhaltnisse und Einrichtungen, fast nichts uber das Privatleben

der einzelnen und deren Erwerbstatigkeit wahrend ihrer Niederlassung im

Morgenland. Dies hangt aber alles mit der von Fulcher beinahe durchgangig

in seiner Historia befolgten Methode zusamnien singula summatim
designare: die einzelnen Ereignisse nur in summarischer Kurze zu ver-

zeichnen^ und paginam artare iimite parciore: seinen Bericht auf die

engsten Grenzen zu beschranken ^, und wenn man doch viel sagen will, zu

generahsieren und eben damit manches Einzelne, was der ganzen Darstellung

zugute kame, wegzulassen. Nichtsdestoweniger ist er zuweilen ausfuhrlicher

als gewohnUch, besonders da, wo er eigene Erlebnisse mitteiU, die ihm per-

sonUch sehr nahegingen und in seiner Erinnerung ihm stets gegenwartig

und unvergefilich waren', oder auch da, wo ihm ein umfangreicherer Stoff

durch schriftUche oder mundUche Berichterstattung zur Verfugung gestanden

hat*, nicht minder auch da, wo er in Abschweifungen sich gefaUt, deren

Unterlassung seine Erzahlung keineswegs beeintrachtigt haben wurde.^

Als Hauptinhalt der Fulcherschen Schrift tritt dem Leser die in chrono-

logischer Folge gegebene Erzahlung von den mancherlei Kampfen entgegen,

die die Kreuzfahrer mit den Turken und Sarazenen wahrend des Zuges

nach Jerusalem und im Laufe der nachsten 27 Jahre nach Grundung des

lateinischen Konigtums zu bestehen hatten, die der Verfasser in ihrcn

ResuUaten, sei es als Niederlagen oder als Siege schildert. Nicht ein ein-

ziges Jahr seit Beginn des Zuges bis zu der Zeit, in der Fulcher seine Feder

niederlegte, ist fur die Franken ein Friedensjahr gewesen. Was er ini

Prolog § 4 hervorhebt: „es sei unerhort, dafi Gott das geringe Volk der

Franken im Osten unter so vielen feindUchen Volkern erhaUen habe", davon

erhaU der Leser der Historia einigermafien einen Eindruck, wenn er ver-

nimmt, wie im Suden die Agypter, in der Mitte zwischen Nordsyrien und

Palastina die Damaskener und Halepiner, und im Nordosten die Turken

aus Mosul den Franken sehr oft derart aufsassig waren, da6 zuweilen deren

Lage dem voUigen Untergange nahe gekommen zu sein schien und die

Existenz der frankischen Herrschaft ganz und gar auf dem Spiele stand:

denn die Gefangennahme Boemunds bei MeUtene im August IIOO^, die

blutigen Kampfe bei Joppe und Ramla im Mai 1102^, die Niederlage der

» III, XLI, 6. — 2 II, XXXII, 8. - =* Vgl. I, XI; XIV; XXXIII; XXXIV; II, IV; V;

XXVII; XXXI, 1^2; XXXIV; XXXV; XLIV; LXIII; LXIV; III, XXI; XXXVII; XL. — * Vgl.

I, XX; XXIV; XXVI; III, XXIV -XXVI; XXIX; XXX; XXXIII; XXXIV; XLVIK; XLIX;
LX; LX. — s Dahin duifeu niit Recht gezahlt werden: II, LVII-LIX: III, XXIX; XXX;
XLVIII; XLIX; LII; LIX; LX. Vgl. a. zu III, XXIX n 1. - ^ I, XXXV, 4: „orta est genti

nostrae grandis inde desolatio". — ' II, XVIII.
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^anken am 28. Juni 1113 gegen Maudud und dessen Verwustungen in

nalilaaS die Niederlage und der Tod Rogers von Antiochien^ die Gefangen-

haft Balduins II. im Jahre 1123^ und die rauberischen Einfalle der As-

koloniten im Fruhjahr 1124 in die Umgegend von Jerusalem*, dies waren

Ereignisse, die die Franken in recht trostlose Lagen versetzten und die Auf-

rechterhaltung und Betatigung ihrer Herrschaft sehr in Frage stellten, ja

fast illusorisch machten. Wenn Fulcher dies auch nicht ausdruckUch sagt,

» hat man dennoch Grund genug, es zwischen den Zeilen zu lesen. ^

Allerdings, es sind auch nicht wenige Lichtpunkte, die Fulcher in seiner

( itifachen Erzahlung neben dem zuweilen recht truben Hintergrunde heraus-

kuchten Ia6t, die es ermoglichen, trotz den ofter eingetretenen Niederlagen

eine Stiirkung der Machtverhaltnisse des jungen Konigreichs zu zeigen und

eiklarlich zu machen. Dahin gehoren seine Berichte uber die von den

1 ranken sei es m offener Feldschlacht oder durch Eroberung der wichtigen

Seestadte Palastinas errungenen Siege.^ Die Franken hatten anfangs keinen

:mderen Hafen bzw. Landungsplatz als den von Joppe, wo die Pilger,

Joch nicht ohne die Gefahr, von sarazenischen Schiffen gekapert zu werden,

landen konnten.' Wir erfahren aus Fulchers Erzahlung, dafi sich Balduin I.

\ or allem angelegen sein liefi, die an der Kuste Palastinas gelegenen, den

iigyptischen Sarazenen gehorigen Stadte seinem Konigreiche einzufiigen.

Diesen Plan zur Ausfuhrung zu bringen, dazu zwang ihn die Notwendigkeit,

sich eine Verbindung mit dem Abendlande zu sichern, von woher ja auch

zeitweise erwunschte Verstarkungen eintrafen, ohne die der Fortbestand des

Konigreichs uberhaupt nicht moglich gewesen ware.^ Von Fulcher erfahren

»
II, XLIX. — ^ III, lU, 2. — » III, XVI. — * III, XXXIII, \. ± — ^ Man vgl. a.

die Worte Fu.'s H, XXXI, 3 uber die Stimmung der Franken, als im August 1105 die Agypter

wider kampfbereit gegen sie heraufzogen: ,timor et tremor tunc venerunt super nos, metue-

bamus enim ne aut de civitatibus nostris aliquam gente vacuatam caperent aut regem cum
popello suo in bello interimerent". — * Man vgl. abgesehen von den Mitteilungen Fu.'s iiber

die auf dem Zuge nach Jerusalem von Kreuzfahrern gewonnenen Schlachten bei Dorylaum
(I, XI), vor Antiochien (I, XXIII) und bei Askalon (I, XXXI) die uber die siegreichen

Kampfe Balduins I. bei Ramla am 7. Sept. 1101 (II, XI—XIV), am 27. Mai 1102 bei Joppe
(II, XXI), Tankreds bei Artasium am 20. April llOo (II, XXX), Balduins I. bei Ramla am
27. Aug. 1105 (II, XXXII), Rogers am 14. Sept. 1115 bei Sarrnit (II, LIV), Balduins II. am
14. Aug. 1119 bei Sardanaium (III, IV; V), der Franken bei Asdod am 29. Mai 1123 (III,

XVUI), der Antiochener am 5./6. Mai 1 124 uber Balak (III, XXXI). — Fu. berichtet uber die Er-

oberungen folgender Kustenstadte : Arsufs am 29. April 1 101 (II, VIII), Caesareas am 1 7. Mai 1 101

(II, IX, 10 n 22) ; Tortosas am 18. Febr. 1 102 (II, XVII, 1 n 4), Akkos am 26. Mai 1 104 (II, XXV,
3), Tripolis am 26. Juni 1109 (II, XLI, 5 n 14); Berytus am 13. Mai 1110 (II, XLII, 3 n 13);

Sidons am 5. Dez. 1110 (II, XLIV, 6 n 15) und Tyrus am 7. JuU 1124 (III, XXXIV, 3 n 7). —
' II, IV, 5: ,velilicantes usque ad loppem, nuUum enim aUum in primis habebamus poilum".
* Dafi eine verhaltnismaSig rege Verbindung mit dem Abendlande, so gut es gingr, aufrecht

erhalten wurde, das geht aus verschiedenen Aufierungen Fu.'s deutlich hervor. Wenn auch
in den ersten Jaliren des KSnigreichs der Pilgerung viele Hindernisse entgegenslanden (II,

VI, 5: ^adhuc [a. 1101] erat via peregrinis nostris satis impedita"), so nahm sie doch immer
zu, und gewohnlich blieb ein Teil der Ankommenden in Palaslina zuriick (II, VI, 7: ,alii

in terra sancta remanebant, alii vero in patriam suam remeabanf); zum Jahre 1113 be-

richtet Fu. II, LI, 2: ,de transmarinis partibus, ut mos est, venienlibus peregrinis eo tempore
diatim exercilus no.sler crescebaf; und mit welcher Freude jeweils die Pilger aufgenomnien
wurden, daruber vgl. m. II, VI, 6.
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•

wir denn auch, wie durch Hilfe abendlandischer Flotten dem jerusalemischen

Staate jeweils eine bedeutende Stutze geboten war, durch die vornehmUch auch

die Eroberung einiger Seestadte ermoglicht worden ist ; so wurde mit Hilfe der

Genuesen Akko und TripoHs, mit Hilfe der Norweger Sidon und mit Hilfe

der Venezianer Tyrus erobert.^ Des weiteren gibt uns Fulcher Nach-

richt, dafi zur Sicherung des Landes Kastelle erbaut wurden, in die man
je eine Besatzung legte: so begann Graf Raimund schon im Jahre 1102

die Erbauung des Mons Peregrinus bei TripoHs^; im Jahre 1115 lie6

Balduin I. in Arabien das Kastell Mons RegaHs^ und im Jahre 1117 in der

Nahe von Tyrus Skandalion * erbauen. Im Oktober 1 1 25 ist von Balduin II.

bei Beirut das Kastell Mons Glavianus^ errichtet worden.

AUe diese Unternehmungen und Vorkommnisse Uefern immerhin den

Beweis, dafi die Machtverhaltnisse der Franken mit den Jahren in

steigender Richtung sich entwickelten. Dafi dem in der Tat also war,

tritt auch aus der gelegentlichen Schilderung des Verteidigungszustandes

hervor, in dem das Land sich zur Zeit des Regierungsantrittes Balduins I.

befunden hat, im Vergleich zu der Schilderung der Lage der Franken im

Jahre 1124. Zum Jahre 1101 Hest man^: nur 300 Ritter und ebensoviele

Fufiknechte standen damals dem Konige zur Verfugung, die Jerusalem, Joppe,

Ramula und Haifa bewachten, die, auf diese Orte verteilt, man nur schwer

vereinigen konnte, weil, wenn sie ihre Posten verlassen hatten, die der

Wehrkraft entleerten Orte von den Feinden uberwaltigt worden waren.

Letztere aber in Agypten, in Persien, Mesopotamien und Syrien haben trotz

ihrer grofien Mehrzahl (centies centum miHa) sich nicht verbunden und einen

Angriff auf uns nicht gewagt, und wenn sie einen gemacht hatten, so

wurden wir, wie die Heuschrecken die Saaten verwusten, vernichtet worden

sein. „Jedermann weifi es, dafi es das groMe Wunder ist (miraculum valde

mirabile), dafi wir mitten unter so viel Tausenden wohnten, deren Herren

wir uns tributpflichtig gemacht oder beraubt und gefangen genommen
haben: woher haben wir diese Tapferkeit und Energie? Nur von dem,

dessen Name aHmachtig heifit, der denen hilft, die auf ihn sich verlassen"

usw. Anders gestaUet und um ein Bedeutendes befestigter treten uns die

palastinensischen Verhaltnisse entgegen, wenn uns Fulcher in begeisterungs-

voUen Worten zum Jahre 1124 mitteiU^ dafe die Franken in Palastina in viel

besserer Lage sich befanden als in ihrer aUen Heimat, und dafi die vom
Abendlande Eingewanderten und heimisch Gewordenen nicht mehr daran

dachten, ihre neue Heimat zu verlassen. „Die wir fruher Abendiander waren,

sind nun Morgenlander geworden; der Romer oder Franke ist hierzulande

ein Galilaer oder Palastinenser, der aus Reims oder Chartres ein Biirger von

Tyrus oder Antiochien geworden; wir haben schon die Orte unserer

» S. S.25 n 6. — 2 II, XXX n 2. — ' II, LV. — * II, LXII. - =* III, XLV. — e II,

VI, 9. 10. — ' S. III, XXXVII, 3-8.
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olinrt vergessen, den meisten von iins sind sie entweder unbekannt oder wir

liuben von ihnen nichts mehr gehort. Der eine besitzt schon eigene Hauser

niid Gesinde, der andere hat sich verheiratet, nicht mit einer Landsmannin,

iidern einer Armeriierin oder Syrerin oder mit einer getauften Sarazenin,

.... von Tag zu Tag folgen uns unsere Verwandten und Eltern, die,

ohne es eigentlich zu wollen, alles verlassen, was sie fruher besafien,

denn die dort arm waren, macht Gott hier begutert, die dort wenig Geld

hatten, besitzen hier unzahliges Gold, wer nie ein Dorf gehabt, besitzt hier

nach Gottes Fugung eine Stadt — warum soUte der nach dem Okzident

zuriickkehren, der hier im Orient die Verhaltnisse also angetroffen hat?

Keineswegs will Gott die Mangel leiden lassen, die ihm mit dem Kreuze

zu folgen gelobt haben: das ist ein ungeheures, die ganze Welt in Staunen

versetzendes Wunder.

"

Nicht dafe Fulcher uns in der Historia Hieros. den folgerichtigen Nachweis

lieferte, wie diese Verhaltnisse sich allmahlich gunstig gestaltet haben, und

da6 er uns von Stufe zu Stufe den Fortschritt in dieser Beziehung dar-

*|
gelegt hatte — aber wir entnehmen aus den einzelnen, in chronologischer

Folge aneinander gereihten Mitteikmgen uber bald gluckliche bald un-

gluckliche Ereignisse, Unternehmungen und Zustande, da6 allmahUch eine

bedeutende Vermehrung des abendlandischen Elementes und Machtverhalt-

nisses in den frankischen Staaten Platz gegriflfen hat. Da6 vier solcher

Staaten existierten und selbstandig verwaltet wurden, namlich das Konig-

reich .Jerusalem, Furstentum Antiochien, die Grafschaften Tripolis

und Edessa, erfahren wir auch nur dadurch, dafi Fulcher von einzelnen

Taten ihrer jeweiligen Fursten erzahlt, nicht aber, dafi er uns etwa uber

die Einrichtungen dieser Staaten, iiber die Lehensverhaltnisse der Unter-

gebenen zu ihren Fursten, uber die Organisation der Ritter und des Klerus

und uber die rechtliche Bestimmungen eingehende Nachricht gabe. Zwar
kommt er einmal darauf zu sprechen, dafe Balduin IL im Jahre 1120 den

Ein- und Ausfuhrzoll in Jerusalem fur Getreide und Gemuse aufgehoben

habe^; mehreremal redet er auch von dem „ius hereditarium", das auch im

Morgenlande seine Geltung habe, wonach alle von den Kreuzfahrern da-

selbst erlangten Landereien auch deren Nachkommen zufallen sollen^;

ein andermal von dem „aequum et solitum ius praedam distribuendi"^; ein

andermal von der Verschiedenheit der Lebensgewohnheiten, Gebrauche und

Staatseinrichtungen*, jedoch ohne des naheren diese «consuetudines" anzu-

fuhren. Auch uber die Kronung Balduins I. und 11. hat er einige Angaben,

die ubrigens ein Beweis dafur sind, dafi die Besthnmung in den Assisen,

wonach jeweils die Konige in Jerusalem oder Tyrus gekront werden sollen,

zur Zeit der ersten Konige noch nicht festgesetzt war.^ Aliein Fulchers Ge-

> III, VIII. — 2 II, XL, 1 nn 6. 13. - « II, XXXII, 13; III, XLVI, 2. — * III,

XLVIII, 1. - 5 II, VI, 1; III, I; VII, 4 n 15.



28 Einleitung. I

danken gingen, wie wir oben schon andeuteten, nicht aiif die Darstellung

der Organisation der frankischen Staaten, sondern auf die der Kampfe, die

zwischen diesen Staaten und den feindhchen Nachbarreichen auszufuhren

waren.

Die Fursten der Franken treten darum in der Historia Fulchers in den

Vordergrund und dem Leser entgegen als lieldenmiitige Krieger, die samt

ihren Untergebenen in fast fanatischer Begeisterung stets darauf bedacht

waren, fiir die einmal fiir wahr gehaltene Idee, dafi es Gottes Wille sei, das

Land, in dem der Herr einst gewandelt, den Unglaubigen zu entreifien, zu

kampfen und dieses Land, soweit sie es gewonnen, auch bis aufs aufierste

zu verteidigen und, wenn es sein muMe, fiir die Verwirkhchung dieser Idee

auch das Leben zu lassen^ wofiir ihnen ja ein himmhscher Lohn sicher sei.

Den Herzog Gottfried kannte Fulcher jedenfalls personUch, denn ab-

gesehen davon, dafi er ja von Nicaea bis nach Marasch im Gesamtheere

mitzog, sah er denselben im Spatjahr 1099, da er mit Balduin seinem

Herrn und als dessen Kaplan von Edessa aus nach Jerusalem gekommenl
war^, auch hier und verkehrte ohne Zweifel auch personlich mit ihm;

eine gegenteilige Annahme ware kaum erkliirlich. Fulcher kannte ihn

als einen edelgesinnten, ritterhchtapferen, bescheidenen und feingebildeten

Mann.^ Er nennt ihn in seiner Erzahlung iiber den Zug nach Jerusalem

mehreremal, auch spricht er sich I, XXX, 1 und II, VI, 1 iiber dessen

Wahl zum Regenten aus, doch erfahren wir iiber ihn aus seiner

Regierungszeit nur, dafi er Arsuf belagerte*, von Daimbert das Land als

Lehen erhalten^ und kraftig regiert habe.^ Weitere Angaben iiber Gottfrieds

Regententiitigkeit in Jerusalem gibt Fulcher nicht. Um so mehr aber berichtet

er iiber dessen Bruder und Nachfolger Balduin. Wie wir schon gehort,

ist das ganze zweite Buch den Kriegsunternehmungen desselben gewidmet,

aus deren Schilderungen wir Balduin kennen lernen als einen Mann, der

in stets raschem, manchmal auch uniiberlegtem Entschlusse und mit kiihnem,

unerschrockenem Mute die Hindernisse, die sich ihm entgegenstellten, zu

iiberwinden suchte und in den zahlreichen Kampfen, bei denen er be-

teihgt war, eine Tapferkeit bewies, der Fulcher das grofite Lob erteilt. Als

ein unerschrockener Draufganger und als ein Mann, der seinen Gegner

kaltblutig niederschlagen konnte, tritt er uns entgegen, denn Fulcher nennt

ihn II, VI, 4 einen „bellator probissimus" und n, XI, 5 einen „rigidus per-

cussor", der „audacitate munitus celerrime currens" ins Schlachtgewiihl sich

stiirzte, der trotz seiner geringen Streitkrafte, die ihm zuerst in Edessa, dann

I

* II, XI, 3: „nec enim in armis nec in gente multa confidebamus, sed in Domino spem
noslram omnino posueramus . . . quoniam pro amore illius parabamus diligenter mori, qui

pro nobis misericorditer morte dignatus est mori". XVIII, 6. — ^ I, XXXIII; XXXIV, 1. —
^ I, XXX, 1: „Quem (Godefridum) ob nobilitatis excellentiam et militiae probifatem atque
patientiae modestiam necnon et moruni elegantiam principem omnis populus elegil". — * II,

VIII, 5. — ^ III, XXXIV, 16. — «I, XXXIII, 21 : „dux terram Hierosolymitanam strenue rexit".
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Jerusalem zur Verfugung gestanden sind, seine Herrschaft kriiftig aus-

ubte und Tiirken und Sarazenen zuweilen durcli seine Nahe solche Furcht

einfloMe, dafi sie ihn nicht anzugreifen gewagt haben.^ In dem dem Konige

am Schlusse des II. Buches in Versen gewidmeten Nachrufe bezeichnet ihn

Fulcher als des jerusalemischen Volkes Schild, Starke und Hilfe, als der Seinen

Hort und der Feinde Feind und Schrecken, der ein starker Fuhrer des Vater-

landes und ein zweiter Josua gewesen sei.^ Nichtsdestoweniger unterlafit

Fulcher nicht, ihn auch einigemal scharf zu tadeln uber dessen zuweilen uniiber-

legtes Vorgehen, das ihm mitsamt den Seinen in groiaes Ungluck gebracht

habe. Sein Angriff am 17. Mai 1102 zeuge von Mangel an Vorsicht, von

Eigensinn und allzugrofiem Selbstvertrauen auf seine eigene Starke^, nicht

minder sei die schwere Niederlage, die er am 28. Juni 1113 gegen das viel

starkere Heer Maududs erlitten habe, die Folge seines planlosen und un-

klugen Vorgehens gewesen.^ Freihch anders wurde das Urteil Fulchers gelautet

haben, wenn Balduin in diesen Kampfen gesiegt hatte. Nahe liegt es aber,

dafi Balduin selbst diese seine Mafinahmen als verfehlt betrachtet und

seinem Kaplan hieruber sein Eingestandnis nicht vorenthalten hat.° Ander-

1 weitige Angaben, die seinen Gharakter und seine Tatigkeit nach einer

andern Seite hin uns zeigen, sind: Balduin habe iiber den Tod seines

Bruders wenig getrauert, dagegen uber das ihm dadurch zugefallene Erbe

sich sehr gefreut.'' Daraus hat man wohl nicht mit Unrecht gefolgert, daS

er uberhaupt keine ideale Natur, dagegen vor allen Dingen herrschsiichtig

gewesen sei.'' Wahrscheinlich mit Bezug auf die jeweiligen Ansprachen

und Aufforderungen, die er bei den bevorstehenden Kampfen an seine

Leule gerichtet hat, nennt ihn Fulcher einen „optimus consolator",^ und ein

andermal bihigt er ihm eine gewisse Milde gegeniiber Gefangenen zu, die

nicht hingemordet wurden, weil Balduin fiir sie ein ansehnUches Losegeld

zu erhalten hoffte^, zu welchem Verfahren ihn ohne Zweifel die standige

Geldnot genotigt haben diirfte, denn sonst war er, wie wir schon gehort,

ein ,rigidus percussor", wofiir zum Erweis die Erzahlung einige recht

drastische Beispiele hefert.^^ Balduins Stellung zur Kirche bzw. seine

Frommigkeit wird von Fulcher nur andeutungsweise gekennzeichnet: eine

Zeitlang befand sich der Konig mit dem Patriarchen Daimbert in Uneinig-

keit; letzterer hat sich beim Einzug in Jerusalem von dieser FesUichkeit

ferngehalten, doch bald darauf mit dem Konige ausgesohnt und ihn in

> II, VI, 4; LV. — 2 LXIV, 7. — ^ XVIII, 5; XXI, 15. — * XLIX, 7. — » S. zu
XVIII n 9. — * II, I, 1: „dolens aliquantulum de fratris morte, sed plus gaudens de here-

ditate". — ' Sybel, K5nigr. Jerusalem, 54. — « n^ xi, 1.5. — * IX, 7: ,masculos, admiratum
ipsiusurbis (Clacsareae) rex vivos habuit, quilms plus pro pecunia quam pro amicitia pepercit";

ygl a. zu III, XXVIl n 9. — '** Man vjil. I, XXXIII, 4: ,0 quotiens interim ip.se Baldevinus
in Meso|)otamiae finibus proeliis contra Turcos fartis fRtigatus esl! quotque capita eorum
caesa illic fuissent, recitari non potest"; ebenfalls II, IV, 3 das Verfaiiren Kalduins gegen
die HOidenbewohner in der Gegend zwischen Ramla und Jerusalem; sowie II, IX, (5 ilber

das in Caesarea bei Eroberung dieser Stadt angerichtete Blutbad : ,pauci de masculino sexu
vitae rcservati sunt".
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Bethlehem gekront.^ tJber das spatere Verhalten des Konigs gegen Daimbert,

woruber allerdings Fulcher die allgemeine Bemerkung macht, dafi Daimbert

vom Konig ungerecht behandelt worden sei^, sowie gegen dessen Nach-

folger Ebremar, GibeUn und Arnulf erfahren wir von Fulcher so viel wie nichts,

kaum dafe er deren Namen ein und das andremal anfuhrt. Auch ist

nirgends bei Fulclier von Balduins Beziehung zum Papste Paschahs die Rede.

Um sein Kreuzzugsgelubde ganz zu erfiillen, macht Balduin im Spatjahr

1099 von Edessa aus eine Pilgerung nach Jerusalem.^ Ani 7. September 1101

laM er das hl. Kreuz im Kampfe vorantragen*, ebenfalls am 27.Mai 1102; dafi

er aber am 17. Mai 1102 es mitzunehmen unterlassen hatte, war nach Fulcher

die Ursache, dafi er an diesen Tage eine so schwere Niederlage erlitten

habe.^ Einen gewissen kirchlich frommen Sinn mag man darin erblicken,

dafi er seine Ehe mit Adelasia, der ehemahgen Witwe Rogers von Siziiien,

seiner dritten Ehefrau, nach dreijahrigem Zusammenleben wieder loste,

nachdem er in einer schweren Erkrankung im Dezember lllG, in der erj

sich dem Tode nahe glaubte, zu der Uberzeugung gekommen war^, da6 e

ein Unrecht sei, mit ihr fernerhin zusammenzuleben, wahrend seine zweile,

von ihm getrennte Ehefrau sich noch am Leben befinde.^ Doch werfen

diese Eheirrungen, von denen Fulcher nur ganz kurze Andeutungen gibt, und

woruber wir in den Erlauterungen Naheres mitgeteilt haben^, auf Balduins

Charakter kein gunstiges Licht, zudem dabei das Geld eine HauplroUe ge-

spielt zu haben scheint^, Fulcher aber daruber ausfuhrlich nicht berichtet,

weil derartige Mitteilungen dem Andenken des Konigs wenig Ehre einzu-

bringen geeignet waren.

Dafi Balduin auch mit mohammedanischen Heerfuhrern oder

Emiren in personliche Verbindung getreten ist, erfahren wir aus Fulchers Bericht

II, LIII, 2 uber den Feldzug der Perser unter Bursuk gegen die Abend-

lander im Juni 1115, wo erwahnt wird, dafi Balduin mit Togtakin von

Damaskus ein Bundnis, das allerdings nur von kurzer Dauer war, abge-

schlossen habe. tJber einen weiteren derartigen Verkehr zwischen dem

Konig und mohammedanischen Grofien gibt Fulcher keine Nachricht, wenn es

auch wahrscheinUch ist, dafi ein solcher das eine und das andremal statt-

gefunden haben durfte.^° Uber Balduins Verhaltnis zu dem armenischen

Fursten Thoros, woruber uns Fulcher wertvollen Aufschlufe gibt, haben wi

in den Erlauterungen Naheres mitgeteilt.^^

1 II, V, 12. — * XXVI, 2: ^ivit Daimbertus ut causam suam et iniuriam sibi a regel

factam innotesceret". — ^ I, XXXIII, .5: ,ut Iherusalem ambo (Balduinus et Boemundus)!
cum suis iter nondum expletum ituri perficerent". — * II, XI, 4 — ^ II, XXI, 14. —I

^ Nach Alb. XII, 23 wurde dem Konig diese Uberzeugung durch den von Rom zuriickJ

gekehrten Patriaichen Arnulf auf Veraiilassung des Papstes beigebracht. — ^ II, LIX, 3:i

„comitissam Adelaidam iniuste duxerat, eo quod adhuc viveret sua, quam apud urbem
Edessam ante recte duxerat". — * S. zu II, XIV n 7; LI n 8; LIX nn 9—10; LX nn 2—4j
LXIII n 14. — 9 Dber anderweitige Geldverhaltnisse vgl. man I, XXVIII, 1. 2 n 7; II, I n 6;J
IX, 8 nn 18-21; Ll n 8; III, XXVII, 2 nn C-9. — "' S. zu II, XIX n 3 und WT X, 21.

— " S. zu I, XIV nn 32—44.
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Auch mit Balduin 11.^ ist Fulcher in enger Beziehung gestanden; doch

lautet sein Urteil uber ihn weniger gunstig als das uber Balduin I. Fulcher

scheint mancherlei an ihm wahrgenommen zu haben, was ihn veranlafete,

wenn auch nicht direkt, so doch in anzughcher Weise ihm einen Vorhalt

zu machen. So ermahnt er ihn III, VII, 2, doch ja von ganzem Herzen

Gott zu lieben und dessen treuer Diener zu sein, auch gegen Gott, der ihn

zum Regenten zweier Reiche gemacht habe — nach des Fursten Rogers

Tod am 28. Juni 1119- hat er auch Antiochien zur Verwaltung uberkommen
— eine freigebige Hand zu haben. Diese freigebige Hand durfte allerdings

manches zu wunschen ubrig gelassen haben, denn der gleichzeitige Mat-

thaus von Edessa, der den Konig personiich gekannt hat, dem aller-

wenigstens dessen Taten in Edessa nicht entgangen sind, weifi neben vielem

Guten auch von ihm zu sagen, dafi er habsuchtig und geldgierig gewesen

sei^ und sicher haben auch Fulchers Worte III, VII, 3: „Deus manum
erga eum habuit largam, caveat ne erga eum artam habeat" einen etwas

dusteren Hintergrund, denn auch Fulcher mag den Konig als einen wenig frei-

gebigen Herm gekannt haben, wie denn auch die Spitze jener von Fulcher m,
XXI, 4 gebrauchten Worte, dafi der kein Konig sei, der die Kirchen ver-

wuste und die Armen bedrucke, gegen Balduin gerichtet ist. Fulcher lafet

sogar durchblicken, dafi die Vermutung nahe liege, Balduin sei uberhaupt

kein rechter Konig, ansonst er nicht gefangen genommen und dadurch

dem jerusalemischen Staate entzogen worden ware; auch sei der Verlust

ja nicht so grofi, da sie Gott jetzt als ihren wahren Konig hatten.* Dennoch

erscheint Balduin II. in der Fulcherschen Darstellung als ein hilfsbereiter^

und fur seine Untergebenen treu besorgter Furst: hat er sich doch bemuht,

da£ die Witwen der im Kampfe gegen Ilgazi am 28. Juni 1119 gefallenen

antiochenischen Ritter sich wieder verheirateten'' ; ebenfalls hat er auf die

Bitte des Patriarchen Garmund hin die bisher in JeVusalems Toren er-

hobenen lastigen Zolle fiir die Einfuhr von Weizen und Gemuse, w^elche

Einnahmen ohne Zweifel in die konighche Kasse geflossen waren, fur alle

Zeit aufgehoben.^ Auch hat er nicht unterlassen, jeweils die auf den Ex-

peditionen gemachte Beute an seine Leute zu verteilen.^ Im Kampfe zeigte

er sich sehr mutig und tapfer^ und erschien als ein wachsamer und ener-

gischer Furst, dem es daran lag, der Turkenmacht vornehmlich im Norden

des Reiches die Spitze zu bieten, darum er sich auch ofter und langere Zeit

auf antiochenischem Gebiete aufhielt, das mehr von den Feinden bedroht war

* Vt'l. iiber Balduiu von Bur^, den Grafen von Edessa und nachnialigen KSnig von
Jerusalem III, I n 4. — ^ S. zu III, IH n 10. — ' S. zu III. I n 4. — * III, XXI, 2. —
» Vgl. III, IV, 2; VII, 1; XI, 4; XLIV, 2. — « III, VII, 1. — ' S. III, VIII. — » S. lU,
XLVI, 2. Da diese Beuteverteilung ^aequo vel soUto iure" geschehen ist, auch von
Balduin I. nach II, XXXII, 13 jeweils „sub ratrocinio* ausgefuhrt wurde, so war dies auch
sicher bei Balduin II. der Fall, so oft auf den Streifziigen Beule gemacht worJen ist. —
» S. zu III, IX, « n 21 und L, 13.
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als das von Jerusalem.^ Seine Energie bewies er besonders in dem Ver-

fahren, das er gegen den widerspenstigen Vasallen, den Grafen Pontius

von Tripolis, einhielt^, und darin, wie er die widerwilligen sarazenischen

Landbauern in der Gegend von Beirut zwang, die „tributa locorum" zu

entrichten.^ Von des Konigs frommer Gesinnung macht Fulcher auch einige-

mal Angaben : vorzugsweise war er ein begeisterter Verehrer der hl. Kreuzes-

reliquie. Sowohl der Konig als auch Fulcher waren iiberzeugt, dafi der am
14. August 1119 gegen Ugazi erlangte Sieg Balduins 11.'^ durch die wunder-

bare Mithilfe der hl. Kreuzesrehquie, die der Konig mitgenommen liatte,

erlangt worden sei. Er erbat sich dieselbe auch im Sommer 1120 zur Mit-

nahme nach Antiochien, denn der Konig „vertraute nicht auf seine eigene

Kraft, noch auf die seiner Leute, vieimehr auf das hl. Kreuz, das ihm

viele 1000 Leute ersetzte."^ Eine Partei aber in Jerusalem war gegen die

Mitnahme der Rehquie in den Krieg, zu welcher Partei auch Fulcher gehorte:

„Welch ein Ungluck," sagte man, „ware es, wenn wir mit Gottes Zulassung

dieselbe verheren wurden, wie ehemals die Israeliten ihre Bundeslade vei-

loren haben!" Allein der Konig setzte seinen Willen durch, er durfte

sie mitnehmen. Klerus und Volk gaben dann deni vor Ruhrung

weinenden und barfufi einherschreitenden Konig eine Strecke Wegs weit vor

die Stadt das Geleite.*' Balduins rechtUche Denkungsart mag aus der Auf-

nahme gefolgert werden, die er dem jungeren Boemund im Spatjahr 1120

in Antiochien bereitete.'

Wahrend der Gefangenschaft Konig Balduins II., dle vom Fruhjahr

1123 bis 29. August 1124 gewahrt hat^, wurde zunachst als dessen Stell-

vertreter von den Baronen Mitte Mai 1123 Eustach, der Herr von

Gaesarea und Sidon, gewahlt, der aber schon am 15. Juni desselben

Jahres mit Tod abging. An dessen Stelle wurde dann Wilhelm de Buris,

derHerr von Tiberias, zum Reichsverweser ernannt, der bis zu Balduins

Befreiung regierte; doch erfahren wir von Fulcher fast nichts uber diese

Manner als deren Namen.^

Zum Konigreich Jerusalem gehorte auch Tiberias. Gottfried hatte

zum Herrn dieser Stadt und Gegend Tankred ernannt, der auch bis zum

Fruhjahr 1101, da er an Stelle des in Gefangenschaft geratenen Boemunds

nach Antiochien berufen wurde, dies Furstentum inne gehabt hat." Balduin I.

ernannte dann Hugo von Falkenberg zu Tankreds Nachfolger, de

jedoch im September 1106 umkam.^^ Nach diesem erhielt Goscelin d

Gourtenay vom Konig diese Herrschaft^^, auf den nacli dessen Ernennun

i

1 S. zu III, VII, 1; Xf, 3. 4; XXXIX, 1. 6; XLII, 7; XLV; LIII; LV, 5; LXI, 2. 3.

2 III, XI, 2. — 3 III, XLV. — < III, V, 1 n 1. - 5 III, IX, 2: ,quia non confidit il

virtute sua nec in gente quam habebat niulta, cruce ipsa, Domino vegetante et propitiantel

pro multis milibus potietur". — « III, IX, 3. 4. — ' III, LXi. 3. — « S. zu III, I n 4 unf
XXXVm n 2. — 9 S. zu III, XVI, 2 und XXII n 4. — '« Vgl. II, VII. - «^ S. zu II, XXr
1 n 3 und XXXVI n 8. — '^ s. zu II, XXVII n 6.
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miiii Fursten voii Edessa Wilheliii de Buris gefolgt ist.^ Nur ganz

iJHarliche Nachriehten Qber diese Genannten, soweit sie Herren von Tiberias

^^Pbren, finden sich bei Fulcher. Immerhin bilden seine Angaben das Gerippe

m den ausfiihrlicheren Nachrichten, die uns uber sie von Albert und Wilhelm

I

von Tyrus iiberliefert sind.

Ein zweiter Staat der frankischen Herrschaft im Morgenlande war das

I

Furstentum Antiochien. Nicht da6 Fulcher uber dessen Entstehung, Ent-

[ wicklung und Gesetzgebung Naheres geschrieben hatte; er spricht nur von

I ihm. indem er uber dessen Fursten, namHch uber Boemund, Tankred,

Roger, Balduin II. und Boemund den Jungeren, sporadische Mitteilungen

macht. Das Furstentum erscheint in seiner Historia, wenn auch nur in

schwachen, indirekten Andeutungen^, als ein machtiges Bollwerk, durch das

der jerusalemische Staat vor den feindlichen Angriffen der turkischen Herr-

schaften mehr oder weniger geschutzt war und deshalb auch von Balduin I.

und vornehmlich von Balduin II., wenn immer moglich in Gemeinschaft mit

dem dortigen Fursten verteidigt wurde. Der jeweilige Niedergang oder auch

Fortschritt der antiochenischen Machtverhaltnisse bediiigte darum stets eine

ahnliche Lage im jerusalemischen Konigreiche. Mit Boemund hat Fulcher

wahrscheinlich auch personlich verkehrt, wozu bei jener Pilgerfahrt nach

Jerusalem im Spatjahr 1099 die beste Gelegenheit geboten war.^ Er nennt

!
ihn I, XXXIII, 1 einen „vir prudens et strenuus" und sagt eben damit,

da6 Boemunds Unternehmungen von diesem Gesichtspunkt aus beurteilt

werden miissen'*, und wenn er auch dessen weitausschauende, klugersonnenen

I
und mit Energie verfolgten Plane im einzelnen keineswegs klar erkennen

JaLU, so erfahren wir doch, dafi sie im grofien und ganzen gescheitert

sind. Seine vom August 1100 bis Mai 1103, also fast drei Jahre lang

wahrende Gefangenschafl:, dazu noch seine im Fruhjahr 1104 erfolgte

.schwere Niederlage bei Harran machte ihn „in multis desolatus"^; er begab

.sich deshalb «necessitate nimia anxius"'' nach dem Abendlande zuruck, in der

bestimmten Absicht, daselbst neue Truppen anzuwerben und mit diesen gegen

die Griechen einen Feldzug zu unternehmen, der aber fur ihn den ge-

wunschten Erfolg auch nicht gehabt hat.^ Damit hat Boemund fur Fulcher

seine Rolle ausgespielt; uber dessen letzte Lebensjahre berichtet er nichts

mehr. Von da an, wo er II, XXXIX iiber den mit Kaiser Alexios abge-

» III. XXII. — 2 II, XXX, 3; XLIII, 3; XLV, 2. 5; LIV, .5; III, IV, 3; IX, 7 u. a. -
' I, XXXIII, b. — * Abgesehen von den Mitteilungen in der von Fu. aufp'enommenen
Epistula Boemundi I, XXIV und von Boem.'s soeben genannlem Pilgerzug im Spatjahr
1U99 von Antiochien nach Jerusalem gibt Fu. noch Nachricht iiber Boem.'s Gefangen-
nehmung durch Danischmend voii Siwas I, XXXV, vmd uber dessen Wiederbefreiung
II. XXIII; ebenfalls nber seinen Zug nach Harran und seine Niederlage daselbst II,

XXVII; iiber seine Uberfahrt nacii Apulien mit dem Patriarchen Dagobert II, XXVI;
iiber .'^eine Reise nach Gallien und seine Verheiratung mit der Tochter des Konigs Philipp
von Fraiikreich II, XXIX; endlich flber seinen in den Jahren 1107 u. 1108 unternommeneii

j Feldzug gegren Alexios und den mit diesem geschlossenen Frieden XXXVIII u. XXXIX. —
» S. II, XXIX n 2. — « S. zu 11, XXVI ii 2. - ' S. zu II, XXXIX n 1.

Hageumeyer, Fuleher vou Chartres. 3
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schlossenen Frieden handelt, konimt er auf Boeniund nur noch einmal zu

sprechen, da er III, XXXIV, 16 beilaufig ervvahnt, dafe dieser seinerzeit

sein Land vom Patriarchen Dagobert beslatigt erhalten habe.

Boemund hat vor seiner Ruckreise nach Apuhen seinem Neffen Tankred

die Verwaltung seines Furstentums ubergebenS die dieser auch wahrend

dessen Gefangenschaft inne gehabt hatte und alsdann von Boemunds Weg-

gang bis zu seinem Tode behielt. Ohne Zweifel hat Fulcher den Tankred

auch persSnhch gekannt, denn es ist wahrscheinhch. dafe er an ibn im

September 1101 ein Schreiben richtete, worin er ihm den von Konig

Balduin I. am 7. September 1101 gluckhch errungenen Sieg meldete^ und es

ist sicher, dafi er mit seinem Herrn, dem Konig, und mit Tankred im

Sommer 1111 in der Gegend von Schaizar gewesen ist.^ Den Gesandten

von Antiochien, die Tankred dahin riefen, legt Fulcher II, VII, 1 die Worte

in den Mund: „tu propinquus Boamundi milesque prudens et probus nobis-

que potentior, tu terram nostram mehus quam nos obtinere valebis"; und

in einem von Fulcher II, XIV, 3 uberheferten Schreiben der Konigin, der

Gemahlin Balduins I., redet diese ihn an als einen „vir praecipuus milesque

quam optimus". Nach II, XXVIII, 4 habe Tankred selbst bei grofien Ver-

lusten stets ein ruliiges Gemut bewahrt und, nach II, XXX, 3, nicht auf

die grofee Zahl seiner Mannschaft, sondern auf den Herrn seine Hoffnung

gesetzt. Bevor er Antiochiens Verwaltung ubernahm, war er Lehensherr

von Tiberias und Haifa und stand im Dienste Gottfrieds.^ Mit Balduin I.

war er zerfallen, seitdem dieser ihn im Spatsommer 1097 aus Tarsus ver-

trieben hatte^, doch uberliefe er ihm, als er den Ruf nach Antiochien an-

genommen hatte, seine bisherige Herrschaft und lebte von da an in Freund-

schaft mit ihm.'' In seinen Kampfen mit den Turken und Griechen war er

nicht immer siegreich, den letzteren entrifi er Laodicea^; im Fruhjahr 1104

wird er bei Harran, wohin er mit Boemund gegen die Turken gezogen war,

von diesen geschlagen und zur Flucht genotigt.^ Im April 1105 ist er

gegen Rudwan von Aleppo Sieger." Ein zwischen Tankred einerseits und

Balduin von Burg, dem nachmahgen Konig von Jerusalem, sowie Joscelin

andererseits entstandener Streit, der zu einem Kampfe fiihrte, weil Tankred

dem im Spatjahr 1108 aus seiner fast funfjahrigen Gefangenschaft befreiten

Balduin Edessa zuruckzugeben sich weigerte", wirft auf Tankreds Charakter

kein besonders gunstiges Licht, wenn auch Fulcher mehr auf Tankredsj

Seite sich gestellt zu haben scheint. Unglucklich fiel der im Sommer IIK

mit Konig Balduin I. unternommene Feldzug gegen die Edessa belagernder

Turken aus, durch den zwar diese Stadt von ihnen befreit wurde.

* U, XXVI. 1 u. XLVII n 2. - 2
II, XIV, 7. - «

II, XLV, 9: ^rediit rex Hierusalem cuml
quo illic erani, Tankredus vero Antiochiam". — ''I, XXXII. — ^ II, III, 10: „quia Tancredus
Balduino tunc malivolus erat": I, XIV, 3. — « II, VII. - • II, XXIII. 2. — ** II, XXVIIJ
Ti. G. — « II, XXX, 2—4. - J"

II, XXVllI, ,3. 4.
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Ier
Tankied iind Balduin nicht wenige von iiuen Leuten verloren.^ Noch

imal ist bei Fulcher von einem in Verbindung mit Konig Balduin und

rtrand von Tripolis im Sommer 1111 unternommenen Feldzuge Tankreds

gegen die in der Gegend von Schaizar lagernden Turken die Rede, bei

dem jedoch weder diese noch die Franken einen Erfolg erzielt haben.^ Am
12. Dezember 1112 soll Tankred gestorben sein.^ Fassen wir diese An-

gaben zusammen, so erhalten wir nur ein sehr sparliches Bild von seinem

Charakter und seiner Tatigkeit als Furst von Antiochien, inwieweit sie aber

als Quellennachrichten im Vergleich zu andern, von Spateren uberlieferten

Mitteilungen den Vorzug verdienen, haben wir in den Erlauterungen des

naheren ausgefuhrt.

Nach Tankreds Tod ubernahm dessen Neffe Roger zunachst an Stelle

des noch minderjahrigen Sohnes Boemunds die Verwaltung von Antiochien.^

Nachdem Fulcher berichtet hat, dafi Roger dem Konig Balduin I. im Sommer
1113 gegen den in Galilaa eingefallenen Maudud zur Hilfe geeilt sei^ eben-

falls da6 am 14. September 1115 die Antiochener einen glanzenden Sieg

gegen die Turken errungen hatten^, sowie dafe Roger in der verlustreichen

Schlacht gegen Ilgazi am 28. Juni 1119 seinen Tod gefunden habe^

charakterisiert er ihn als einen Ehebrecher und durchaus unmoralischen

Menschen, der Boemund den Jungeren zu enterben gesucht und viele andere

Sunden sich auf sein Gewissen geladen habe.* Fulcher hat ihn ohne Zweifel

ebenfalls personlich gekannt, wenn auch nirgends dafur ein sicherer An-

hallspunkt gegeben ist. Nach Rogers Tod und nach der am 14. August

1119 gegen Ilgazi siegreich errungenen Schlacht ubernahm Balduin II. die

Regierung des Furstentums^ bis im Spatjahr 1126 Boemund der Jungere

in Antiochien eintrat und sein vaterliches Erbe in Empfang nehmen konnte.^**

Fulcher berichtet Njlheres uber des letzteren Reise und Aufnahme daselbst

auf Grund genauer ihm gemachten Mitteilungen, ohne Zweifel von solchen,

die Augenzeugen von Boemunds Ankunft waren.^^

Ein anderer Staat der Frankenherrschaft in Syrien war die Grafschaft

Tripolis. Cber deren Zugehorigkeit als Vasallenstaat zum Konigreich

Jerusalem erfahren wir einiges von Fulcher, da er in III, XLI, 2 ausdrucklich

hervorhebt, dafe der Graf Bertrand von Tripolis im Fruhjahr 1109 sich

Balduin I. als „homo fidelis" erklart, bzw. ihm den Vasalleneid geleistet

habe, als aber spater im Jahre 1122 Pontius, Bertrands Sohn, dem K6nig

Balduin II. den Gehorsam verweigerte, dieser nach Tripolis gezogen sei und

ihn gezwungen habe, fernerhin seinen Vasallenpflichten wieder nachzu-

kommen.^'' Die Grafschaft Tripohs wurde durch Raimund, den Fulcher den

Grafen der Provenzalen, Goten und Gaskonen nennt, gegrundet. Fulcher

» II, XLin, 3-7. - 2 II, XLV. — 1 II, XLVn. - * Ebenda. — •• II, XLIX, 7. -
• II, LIV. — ' III, ni, 2. — » III, HI, 4. — " III, VH, 1. — '" III, LXI, 3. - " III,

LVH, I. 4. - '- III. XI. ±
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berichtet uber die Hauptvorkommnisse, an denen dieser beteiligt war, und

zwar in fast volliger Ubereinstimmung rait den von ihm benutzten schrift-

lichen Vorlagen, den Gesta Francorum und Raimund de Aguilers, worauf

wir jeweils in den Erlauterungen hingewiesen haben.^ Besonders bringt er

den Grafen mit der Wiederauffindung der hl. Lanze in Verbindung und er-

wahnt, da6 Raimund sie trotz der gegenteiligen Meinung des Bischots

Adhemar von Puy fur echt gehalten und noch lange in Verwahrung ge-

habt habe.^ Nach Vollendung seiner Pilgerfahrt sei er nach Laodicea ge-

zogen, und von da habe er sich, nachdem er daselbst seine Frau zuruck-

gelassen hatte, nach Konstantinopel begeben.^ Als er von Konstantinopel

aus mit dem Kreuzheere vom Jahre 1101 den verungluckten Zug nach

Kleinasien mitgemacht hatte und wieder nach Syrien zuruckgekehrt war,

blieb er in dem von den Kreuzfahrern den Turken abgenommenen Tortosa

zuruck, wahrend die iibrigen dieser Kreuzfahrer nach Jerusalem zogen.

Diese aber verubelten es dem Grafen sehr, ja sclimahten ihn sogar darob,

dafi er nicht auch sich ihnen angeschlossen und dahin sich begeben habe.''

Fulcher meldet nur noch, dafe Raimund am 28. Februar 1105 auf seinem

Schlosse bei TripoHs gestorben sei, wobei er ihn als einen ,miles emeritus"

bezeichnet,^ und legt seinem Sohne Bertrand die Worte in den Mund, dafs

dessen Vater Raimund den Mons Peregrinus mit viel Wagemut und Ausdauer

erbaut habe,^ ohne ihm jedoch in seinem Buche eine anderweitige Charakter-

eigenschaft zuzubilHgen. Von Raimunds Nachfolger und Neflfen WMlhelm
Jordanus erzahlt Fulcher nur, dafi zwischen diesem und dem im Fruhjahre

1109 in Syrien angekommenen Sohne Raimunds namens Bertrand Streit

entstanden, Wilhelm aber wahrend der Belagerung von TripoUs durch

einen Pfeilschufi getotet worden sei.' Nach Wilhelms Tode wurde unter

dessen Nachfolger Bertrand am 26. Juni 1109 die Stadt Tripolis erobert.^

Dieser erwies sich als ein treuer Vasall Balduins I.,^ indem er mit

ihm von Ende Februar bis 13. Mai 1110 Beirut belagerte und im Sommer
1111 an den Orontes zog.^" Auch iiber Bertrands Sohn Pontius, der

nach seines Vaters Tode im Jahre 1112 die Grafschaft uberkam^^ und sich,

wie vorhin schon erwahnt, im Jahre 1122 eine Gehorsamsverweigening

dem Konig Balduin II. gegenuber zu schulden kommen liefi^^, weils Fulcher

des weiteren zu berichten, dafe er im Jahre 1124, zur Zeit, als Balduin II. in

der Gefangenschaft sich befand, den Jerusalemiten wahrend der Belagerungj

von Tyrus treue Hilfe geleistet habe^^; auch sei im Marz 1126 der Konigj

1 S. zu I, VI, 6; IX, 2 n 10; IX, 4; XI, 5 n 18; XVIIt n 1; XXII nn 1. 4; XXI
nn 1. 12. lo; XXVII nn 1. 22. 35; XXX n 8. - ^ i, XVIII, 4 nn 10. 13. — ^ I, XXXII:!
,Raimundus usque Laodiciam Syriae regressus est, exin Constantinopolini, relicta uxore inl

Laodicia rediturus'. — * II, XVII, 2. — ^ II, XXX, 1. — « II, XL, 3: ^oppidum istudj

scilicet Montem Peregrinum magna probitate aedificavil''. — "
II. XLI, 2. — * II, XLI, o.f— » II, XLI, 2. - 1« XLII, 1 und XLV, 3. - " II, XL n 18; III, IV n 10. - '^ ni

J

XI, 1. — 12 III, XXXIV, 13.
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l _..„.„...„
^llegenen Festung- Raphania als Bundesgenosse beigestanden' — das ist

aber auch alles, was Fulcher uber die Grafen von TripoHs uns uberhefert hat —
immerhin jedoch sind es Angaben, die als sichere und zum Teil auch alleinige

Quellenberichte von besonderem Werte sind.^

Noch ein denFranken im Morgenlande gehorigerStaat war dasFursten-

tum Edessa, uber dessen Herren Fulcher einige Mitteilungen macht. Der erste

von ihnen war Balduin, der Bruder Gottfrieds von Bouillon; von seinen

Taten im Edessenischen, vornehnihch von seiner Erwahlung zum Fursten

daselbst im Fruhjahr 1098, erzahlt Fulcher als Augenzeuge.^ Nach Balduins

Berufung im Spatjahr 1100 nach Jerusalem ubergab dieser das Furstentum

seinem Verwandten Balduin von Burg*, der es bis zum Jahre 1118

inne hatte, in dem er Konig von Jerusalem wurde. Fulcher erwahnt

dessen BeteiHgung bei der im Fruhjahr 1104 in der Nahe Harrans vorge-

fallenenen verkistreichen Schlacht, in der Balduin und Goscelin von den

Turken gefangen genommen wurden'' und Boemund und Tankred nur mit

knapper Not entkamen, sodann dessen im Spatjahre 1108 erfolgte Be-

freiung aus der Gefangenscliaft^, ferner Tankreds Weigerung zu dessen

Wiederbesitznahme von Edessa, weshalb es zwischen den beiden zum
Kriege, alsdann zu endhcher Aussohnung kam.^ Ferner erhalten wir

Nachricht von einer Belagerung Edessas durch die Turken und von dem
zur Befreiung der Stadt von Konig Balduin unternommenen Feldzuge*.

Balduins Nachfolger in Edessa war im Jahre 1118 Goscelin'', nach III,

XXIV, 9 ein ,,vir prudens et sapientissimus", der mit Balduin von Burg

dessen erstmahge Gefangenschaft vom Jahre 1104—1109 teilte, weshalb ihni

Fulcher aucli das Pradikat „adiutor fideHssimus" beigelegt hat.^" Im September

1122 wurde er mit seinem Vetter Galeran von Balak gefangen genommen^S
entkam aber wieder im August 1123 aus seinem Gefangnis zu Kharput.

Seine Fludit erzAhlt Fulcher ausfuhrlichst auf Grund ihm mundlich gewordener

Mitteilungen^^; sowohl diese als aufierdem noch die Erzahhmg von Joscelins

imFruhjahre 1124 mit der antiochenischen Kriegsmannschaft untemommenem
Zuge gegen Balak und dieses turkischen Feldherrn Besiegung^^ geben keinen

naheren Aufschlufi iiber die edessenischen Verhaltnisse, doch dienen sie zur

Erganzung und Kontrolle jener Nachrichten, die uns von Matthaus Edessenus

und den arabischen Schriftstellern dargeboten werden.

Noch weniger gibt uns Fulcher Auskunft uber die damaligen mohamme-
danischen Staaten, mit denen die Kreuzfahrer in Beruhrung kamen
und zahlreiche Kampfe zu bestehen hatten. Zunachst erwahnt er ofter

» Lin. — » II, XVI, 1 ; XVII, 1 ; XL n 1 ; 111, LI u 1. - ^» S. zu 1, XIV n 1. — * S. zu
U, I n G und 111, I n 4. - * II, XXVII, 2. 5. — « 11, XXVIII. - ' ehenda XXVIII, 5.

I

— MI, XLIIL - 9 S. zu II, XXVII n 6. - '" 11, XXVIII, 1. — '» 111, XII, 1. -
»* m, XXIV. — »' III, XXXI, 3.



38 Einleitung.

die Turkeii Komanieiis, iiiit denen die Franken ini Mai bis Juni 1097 vor

Nicaea und am 1, Juli 1097 bei ^Dorylaum" sich schlugen, deren An-

fiihrer Soliman war, der von Persien her aus 30 Tagereisen weiter Ent-

fernung seine Leute zusammengerufen habe, die alle Reiter und geschickte

Bogenschiitzen gewesen seien\ wobei er auch eine grofiere Anzahl von

dessen Emiren mit Namen anfiihrt. Ihr Schutzherr sei Mohammed.^ Von

einem andern Tiirken, Yagi Sijan, wurde Antiochien verteidigt, der

am 3. Juni 1098, dem Tage der Eroberung, ermordet ward.^ Einge-

schlossen in Antiochien wurden die Kreuzfahrer durch Korboga, den vom
Sultan von Persien gesendeten Feldherrn, in dessen Heere ebenfalls eine

gro6e Zahl von Emiren sich befanden, deren Namen Fulclier in der 1 . Red. der

Historia auffiihrt.^ Mitte August 1101 wurde Boemund von dem Emir

Danischmend von Siwas, der iiber eine grofie Zahl Tiirken befehhgte,

gefangen genommen.^ Persien ist der Tiirken Vaterland^, dahin fiihren

sie die frankischen Gefangenen ab, dahin werden sie auch zuriickgeschlagen^

;

von da aus machen sie in Syrien und Palastina ihre Einfalle unter Maudud**

im Jahre 1113, unter Ilgazi" im Jahre 1119, unter Balak^", der in den

Jahren 1122—1124 den Antiochenern sehr aufstissig war, von dem auch

Goscelin und Balduin 11. gefangen genommen wurden, und unter Al-

Bursuki'^ im Jalire 1125. Aufier von diesen persischen Tiirken ist auch

von den Turci Damasceni die Rede: es sind die Atabeken von Damaskus

Dukak^^, der mit Korboga im Jahre 1098 vor Antiochien lag und vor

dessen Nachstellungen der Emir von Tripolis den im Spatjahre 1100

auf seinem Zuge nach Jerusalem begriffenen Balduin I. warnte, und

Toktakin^^, der Dukak im Jahre 1104 folgte und bis zu seinem Tode

im Jahre 1128 die Herrschaft in Damaskus inne hatte. Besonders aber

war Nordpalastina den Angriffen der Damaszener ausgesetzt und wiederum

das damaszenische Gebiet das Angriffsobjekt der Franken. Im Juni 1113

hat Toktakin dem in Galilaa eingefallenen Perserfeldherrn Maudud, im

Sommer 1118 den Agyptern und im Jahre 1 1 25 dem antiochenisches Gebiet

angreifenden Al-Bursuki Hilfe geleistet'^; im Juni 1115 mit Balduin I. und

Roger von Antiochien ein Bundnis gegen Ilgazi geschlossen^^ und im Juli

1124 die Ubergabe von Tyrus an die Franken vermittelt. ^*^ Fulcher meldet

auch, dafi im Jahre 1113 in Damaskus Maudud ermordet worden sei"; dafi

er (Fulcher) aber wahrend seines 27jahrigen Aufenthaltes in Palastina diese

Stadt betreten habe, ist sehr unwahrscheinlich, wie er denn auch nichts^

* I, XI, 4. — »1, XV, 7: „Mahumed advocatus Turcorum". — ' Fu. nennt ihn I, XV, 7:

,Aoxianus, Antiochiae princeps et admiratus". Vgl. a. I, XVII, 8. — * I, XIX; XXI, 5. — ^ I,

XXXV, 2. — ^ III, IX, 6: ,in Persidem pars maior Turcorum lepatriaverunt". — ' II, XLUI,
6; m, V, 1. — 8 II, XIJX, 9: .Maledoctus vocabatur^ — » III, IV, 3: ,Gazi vocabatur
maioreorum^ — "> III, XXIV; XXXI. — ^^ Ku. nennt ihn ^Borsequinus", s. III, XL; XLII:
XLIV; LV, 5. — ^^ n^ i^ 5. ^Ducath, rex Damascenorum^ Vgl. a. I, XXI, 5 n 12. -
^^ Wird von Fu. .Tuldequinus" genannt. — " II, XLIX, 9: III, II, 1; XLII, 6. — 1» U,
LIII, 2. — 16 m, XXXIV, 1. — >^ II, LI, 4.
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ei- sie zu sagen weifi, als da6 er III, LI, 2 deren Nanien deutet und

irgendwo die Notiz gefunden habe, dafi daselbst Abel von seinem Bruder

Kain ermordet worden sei.

Ein anderer turkischer nordsyrischer Staat war das Emirat Aleppo
uder Haleb. Die Hauptstadt gleichen Namens wird von Fulcher des ofteren

erwahnt als Caliptum oder Halapia.^ Nach III, XXXVIII, 3 soU seiner-

zeit Abraham seine Herden dort haben weiden lassen und Kase bereitet

haben. Wahrscheinlich ist, da6 Fulcher das eine und anderemal in der Nahe
sich aufgehalten, unwahrscheinUch aber, dafi er sie betreten habe. Er nennt

als ihren „K6nig" Rudwan, der im April 1105 ein Heer gegen Tankred

>ammelte, aber von diesem mit schwerem Verluste geschlagen worden
- M.^ Fulcher irrt jedoch, wenn er auch den Ginehadoles einen „rex Calipti"

imt.^ Da6 Haleb von Balduin II. unmittelbar nach seiner Befreiung aus

(ler Gefangenschaft mehrere Monate lang belagert, doch durch ein turkisches

Ifeer am 29. Januar 1125 entsetzt und von der Franken Bedrangnis befreit

\\ orden sei, berichtet Fulcher III, XXXIX. Die Bedeutung dieser Stadt tritt uns

hcsonders aus der Darstellung in Kamaleddins Ghronik von Haleb entgegen,

\\ iihrend wir von Fulcher aufier obigem fast nichts erfahren und nur soviel mit

Bcstimmtheit entnehmeii konnen, dafi Haleb den turkischen Heeren einen

iiuichtigen Hinterhalt geboten hat und die Umgegend dieser Stadt zuweilen

(ler Schauplatz arger Verwiistungen gewesen ist.^

Im Unterschied von den Turken sind es die Sarazenen, die in der

Kulcherschen Erzahlung als die Hauptfeinde der Franken dem Leser entgegen-

tieten^: es sind die Anhanger des schiitischen Kalifen von Kairo; sie

\vf)hnten teilweise zerstreut in nordsyrischen Orten", auch in Mesopotamien^»

\ninehmlich aber in den Kustenstadten Syriens und Palastinas und in

A;^ypten. Sie waren die Bewohner des regnum Babylonicum, das ist

<las Reich des schiitischen Fatimidenkalifen in Kairo, in dem der rex Baby-

lonicus regierte, den Fulcher nie mit Namen nennt, dessen Feldherr der dux

Lavendalius, das ist der Emir Al-Afdal war.* Allermeistens sind mit dem
-1 hr oft genannten Namen ^Saraceni" die Mannschaften gemeint, die das

I Ner des agyptischen Sultans bildeten und untei" dessen Befehl gegen die

IVanken zu Felde zogen, weshalb sie auch identisch sind mit Arabes,
iiich ofter neben diesen und den Athiopen genannt werden.^ Die in Pa-

liistina wohnenden, soweit es von den Franken besetzt war, waren diesen auch

tiibutpflichtig.'° Fulcher wei6 besonders ihre Schlauheit zu ruhmen." Mit den

Ayyptern, von Fulcher gewohnlich „Babylonii" genannt, die ihren Stutzpunkt in

* III, XXXI, 1: ,Balac ex urbe Calipto egressus quae vulgo Halapia nuncupatur*. —
'' II, XXX, 2—4. — MI, I, 5 n 16. — ' III, XXV, 2 ; XXXVIII, 2. — '^ S. oben S. 24.

— " Z. B. in Mara, s. zu I, XXV, 3. — M, XIV, 7: ,Euphrate transito prope Saracenorum
raslra valde pavidi perreximus^ — « I, XXXI, 1. 9. — » II, XI, 12; XXXI, 1; XXXII, 7;

\XXni, 3. — »'• n, XLIX, ll ; LXIV, 5; III, XXXIV, 2; XLV. — " I, XXVIII, 1 ; II, X, 3;
XLIII, 4.
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den palaslinensischen und syrischen Seestadten, solange diese nieht von den

Franken erobert waren, und vornehmhch in Askalon hatten, lagen die

Franken in stetem Kampfe. Insbesondere waren sie durch ihre Flotte

den Franken stets sehr aufsassigS die ein gewaltiges Hindernis bot, dafi

der Zuzug vom Abendlande nicht in der Weise staltfinden konnte, wie

man es anfangs gewunscht hatte*, die gewohnUch auch bei ihren Angriffen

zu Land an der Kiiste mitbeteiligt war', und wenn auch von Zeit zu Zeit

eine nicht unbedeutende Zahl ihrer Schiffe von den Franken gekapert werden

konnte, so wurde sie in mogUchsler Balde wieder so.weit instand gesetzt.

dafi sie aufs neue zu Angriffen an der palastinensischen und syrischen Kuste

verwendet werden konnte.* Die Schilderungen der Kampfe der Franken

mit den Agyptern zu Land nehmen in der Fulcherschen Historia gegenCiber

denjenigen mit den Damaszenern, Halepinern und ubrigen Turken den bei

weitem grofseren Raum ein, und aus allem entnehmen Avir, dafi das Konig-

reich Jerusalem stets mit den Agyptern in Fehde lag und ein friediiches
^

Verhaltnis sich nie geltend machte, da beide Teile, wo sie nur konnten, sichl

gegenseitig zu schaden suchten.^ Richtig hat aber auch Fuicher wohl

erkannt, dafi, wenn die mohammedanischen Volkerschaften — Sarazenen

und Tiirken — eine nachhaltige Einigung erstrebt und erzielt hatten, wozu

es jedoch wahrend Fulchers Lebzeit nicht gekommen ist, sicher die Franken

unterlegen und ihre Herrschaft vernichtet worden ware."

Auch der griechische Kaiser von Konstantinopel und seine Leute

sowie die dem griechischen Kultus ergebenen Bewohner Palastinas und

Syriens werden von Fulcher einigemal genannt. Es kamen ja die Kreuz-

fahrer auf ihrem Zuge nach dem Morgenlande durch die dem griechischen

Kaiser untergebene Balkanhalbinsel, durch Bulgarien, nach der griechischen

» n, XXXIII, 1. 2; XLIV, 5; LIII, 4: III, XVII; XXXIV, 7; LVL — ^ II, VI. :>:

XLIV, 5; III, XLI, 4. — ' lU, II, 1; XVII, 1. — ^ Nach II, XXXIII, 2 wurilen den Agyplerii
durch die Franken Ende August 1105 25 Schiffe abgenommen, und anfangs Juni 1 123 ist nach
III, XX, 5. 7 der grofiere Teil der agyptischen Flotte durch die Venezianer teils vernichlet,

teils gekapeit worden; nach III, LVI, 1 war sie im Jahre 1126 schon wieder erganzl und her-

gestellt, da& sie bei Beirut einen Angriff ausfuhren konnte, wobei 130 Bewohner dieser Stadt
gelStet worden sind. — ^ Abgesehen von den Belagerungen und Einnahmen der Seestadte
unter Balduin I. und der Stadt Tyrus im Jahre 1124 (s. oben S. 25), verweise ich auf die

Fu.'sche Darstellung der Schlacbten bei Askalon am 12. August 1099 (I. XXXI), bei Ramla
am 7. September 1101 (II, XI—XIII), am 17. und 29. Mai 1102 (11, XVIIl—XXI) und nm
27. August 1105 (11, XXXII), des Uberfalls einer Schar Fianken von seiten der Askaloniten
zwischen Ramla und Jerusalem im November 1107 (II, XXXVII, 2— o), des Aufstandes der
zinspflichtigen sarazenischen Rauern und des Einfalles der Askaloniten in jerusalemisches
Gebiet im Sommer 1113 (II, XLIX, 11. 12), des Kampfes zwischen Askaloniten und Joppiten
im Sommer 1115 (II, Lllf, 4—6), des Feldzuges Balduins II. im Sommer 1118 gegen Askalon
(III, II), der Belagerung Joppes zu Wasser und zu Land durch die Agypter vom 24.-28. Mai
1123 (III, XVII) und des Sieges der Franken am 29. Mai 1123 (III, XVIII), der Seeschlachl
zwischen Venezianern und Agyptern anfangs Juni 1123 (III, XX), der Verwiistung der
Gegend bei Jerusalem durch die Askaloniten im Juni 1124 (III, XXXIII), des Cberfalls der
Fjanken durch die Agypter bei Beirut im Sommer 1126 (III, LVl). Sybel, Konigreich
Jerusalem 65 irrt, wenn er schreibt: „Nur ein einziges Mal wagten die Agypter gegen
Balduin II. einen erhebliclien Angriff, aber auch dieseu ohne Erfolg." — ^ S. Prol. 4 u
zu II, VI, 8 n 15.

\
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luptstadt. Fulcher ist der einzige von den im Fruhjahr 1097 vor Kon-

intinopel eingetroffenen Kreuzfahrern, der uber diese Stadt in begeisterten

orten eine kurze Beschreibung uberUefert hat.^ Ohne irgendwelche Vor-

eingenommenheit berichtet er auch iiber das von seiten der Kreuzfahrer

mit Kaiser Alexios geschlossene Biindnis und ist der Meinung, dafi ohne

dieses Kaisers Hilfe ein Erfolg des Unternehmens uberhaupt nicht moglich

i^ewesen ware.^ Allerdings spater urteilt er anders uber Alexios, nennt er

ilin doch 11, XXX VIII, 3 einen «perturbator et tyrannus", womit er der

Stimmung Ausdruck verleiht, die nach dem ungluckHchen Kreuzzugsunter-

nehmen des Jahres 1101 die allgemein herrschende unler den Kreuzfahrern

war und durch die Kriegsrustung Boemunds noch verstarkt wurde.

I'iilcher schildert in II, XXXVIII und XXXIX diesen Kriegszug Boemunds

gen Alexios, erwahnt auch kurz in II, XXIII, % dafi Tankred Laodicea,

\\ ahrscheinhch im Fiuhjahr 1103, den Griechen abgenommen habe, jedoch

Xaheres uber die Machtverhaltnisse des griechischen Kaisers gegeniiber den

l"'ianken in Palastina und Syrien findet man bei ihm nicht. Gegen Ende

iner Historia, in III, XLI, spricht er sich noch uber das Verhalten der

\ enezianer sehr mifibilligend aus, die auf ihrer Heimfahrt von Palastina im

•lalire 1125 den Griechen gehorige Insein pliinderten und sich wie Seerauber

benahmen. Diesen gegenuber nimmt er das Verhalten des griechischen

Kaisers in Schutz.^ Sonst ist noch von haretischen Griechen die Rede, die

in Antiochien, Syrien und Jerusalem wohnten.*

Auf abendlandische Verhaltnisse kommt er zu Anfang seiner

Historia in I. I—VIII zu sprechen, wo er iiber das Glermonter Konzil, iiber

den Beginn der Kreuzzugsbewegung, iiber die Lage des Papstes Urban und

des Gegenpapstes Wibert, sowie iiber den Wegzug der einzehien Heeres-

I

abteilungen handelt; auch in II, XXIX, wo er kurz die Reise Boemunds

I

nach Gallien und dessen Heirat daselbst erwahnt. Sonst nennt er noch

gelegentlich Kaiser Heinrich IV., Konig Wilhelm von England, auch Papst

Hildebrand. Seine Angaben iiber den Tod der Papste Urban II., Paschalis II.,

Gelasius II. und Galixtus IL, sowie des Konigs Philipp H. von Frankreich
I und des Kaisers Heinrich V.'^ bilden nur den aufieren Rahmen, innerhalb

j

dem er die kriegerischen Vorkommnisse im Morgenlande seinen Lesern

I
vorfuhrt, ohne dafi diese Angaben jedoch sonst in irgendeiner Beziehung

I

zu seiner ubrigen Erzahlung sich befinden. Uberhaupt sind in der Ferne,

I

wo Fulcher ja selbst ein Morgenlander geworden ist**, die abendiandischen

I Ereignisse seinem Blicke mehr oder weniger auch fern geblieben oder ent-

' I, IX, 1. — ^ I, IX, 3: ,Sine cuius consilio et auxilio nostrum iter nequivinius
expedire". — * III, XLI, 3: ,habent Venetici ulciscendi se occasionem, habet et imperator
defendendi se, ut ait. iustiorem^ — * I, XV, 10; XXIV, 14; XXV, 14; II, III, 13; III, XVHI,
!^- — *' Vgl. uber diese Namen den Index. — ^ III, XXXVII, 3: ,qui fuimus occidenlales nunc

p facli sumus orientales. lam obliti sumus nativitatis nostrae loca, iam nobis pluribus vel

sunt ignota vel etiam inaudita".
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schwunden. Das wiid man auch erklarUch finden, wenn man in III, LIV

liest, dafi er z. B. den am 23. Mai 1125 erfolgten Tod Kaiser Heinrich V.

erst an Ostern 1126 von in Jerusalem eingetroffenen Pilgern in Erfahrung

gebracht habe.

Uber Fulchers chronologische, geographische und naturgeschichthche

Mitteilungen verweise ich auf das in § 4 Gesagte.

§ 3.

Veranlassung und Zeit der Abfassung der Historia

Hierosolymitana.

In dem fruhestens im Jahre 1119 der Historia Hierosolymitana vor-

geselzten Prologe sagt Fulcher § B, dafi einige seiner Reisebegleiter (com-

pares) ihn zu dem Entschlusse gebracht hatten, die mit Gott ausgefuhrten

hochberuhmten Taten jener Franken, die nach gottlicher Anordnung be-

waffnet naeh Jerusalem gezogen sind, zu beschreiben. Die nachste Ver-

anlassung zur Abfassung seiner Erzahlung gaben ihm sonach seine

Reisegenossen : wer diese waren, sagt er nicht: es waren offenbar seine Be-

kannten, die ihn kennen gelernt hatten als einen kenntnisreichen und zur

Abfassung einer derartigen Erzahlung fahigen und vielleicht durch ander-

weitige schrifthche Arbeiten erprobten Mann. Dafi auch Balduin I. unter

jene zu zahlen ist, die ihn zur Abfassung zu bewegen suchten, Hegt nahe,

wenn auch nirgends in seinem Buclie zu dieser Annahme ein sicherer An-

haltspunkt geboten ist. Aber auch Fulcher selbst hielt dafur, was des An-

denkens wert sei, mufite auch dem Andenken gewidmet werden.^ Als er

darura der Aufforderung von seiten seiner Freunde naher trat, war er sich

denn auch wohl bewufit, dafi solch eine Arbeit nur dann richtig geleistet

werde und den gewunschten Erfolg aufweisen konne, wenn in ihr das, was

des Andenkens wert sei, von solchen beschrieben werde, die das zu Er-

zahlende selbst mit erlebt haben und alsdann bei ihren Berichten auch der

vollen Wahrheit die Ehre geben. Warum er sich aber zur Ubernahme

solch einer Aufgabe trotz mancher ihm wohlbekannten Mangel fur nicht

ganz unbefahigt hielt und sie ubernommen habe, daruber spricht er sich

im Verlauf seiner Historia aufs deutUchste aus. Da, wo er der Erzahlung

nach geschehener Niederschrift bis zum Jahre 1106 einen provisorischen

Abschlufi gegeben hat, sagt er^: „Er habe nicht gewollt, dafi die bisher

berichteten Taten der Kreuzfahrer in Vergessenheit kamen, was der Fall

ware, wenn er sie nicht beschrieben hatte: es gabe zwar, wenn aucli sehr

wenige Leute, die sie beschreiben konnten, aber aus Faulheit und Interesse-

^ Prol. 2: ,dignum ducens memoriae commendandum". — ^ II, XXXIV, 1.2.—
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"
losigkeit oder aucli wegen anderweitiger Geschaftsuberhaufung dies unter-

liefien: obwohl er das Bewufitsein habe, dafe er im Wissen riickstandig und

scliwach befahigt sei und deshalb als verniessen und unverschamt beurteilt

werde, so wolle er doch lieber dieses Urteil uber sich ergehen lassen, als

die Gottestaten, wie er sie mit seinen eigenen Augen gesehen oder von

f
vertrauenswurdigen Personen erzahlen gehort habe, unbeschrieben lassen".

I Also das Zureden selner Bekannten und die tJberzeugung, dafa er der Auf-

I gabe, der andere sich nicht unterzogen, immerhin gewachsen sei, waren die

. aussclilaggebenden Grunde, da6 er die Historia zu schreiben unternommen

hat. Wann er allerdings diese Aufforderung erhalten — er sagt, seine

Reisegenossen hatten ihn einigemal darum angegangen^ — und wann er

ihr zu entsprechen sich entschlossen liat, daruber gibt er ein bestimmtes

IJatum nicht an. Ob dies schon wahrend des Zuges nach dem Morgenlande

otler erst nacli demselben geschehen ist, vermogen wir nicht genau zu be-

-limmen, halten es aber fur das Wahrscheinlichste, dafi letzteres der Fall

war und Fulcher besonders auch dadurch zur Ausfuhrung mitbestimmt

\\ urde, weil er in Erfahrung gebracht hatte, dafi der Verlauf des Zuges

iiiich Jerusalem von andern schon geschildert worden war^, wie vom
Aiionymus der Gesta Francorum und von Raimund de Aguilers, die darauf-

lolgende Geschichte von der Grundung und den Anfiingen des Konigsreichs

Jerusalem aber, soweit ihm bekannt gewesen ist, noch keinen Erzahler ge-

funden liatte: denn dafi Fulcher erst nach der Eroberung Jerusalems seine

luziililung niederzuschreiben begonnen hat, geht aus folgendem hervor:

iii I, VI, 10, wo vom Aufbruch der Kreuzfahrer und dem taghchen Zuwachs,

den das Heer aus allen Gegenden des Abendlandes erhielt, die Rede ist,

worin Fulcher eine ErfuUung alttestarnentlicher Weissagungen erblickt, er-

wahnt er u. a., dafe auch jenes alttestaraentUche Wort : „adorabimus in loco,

ubi stelerunt pedes eius" von denen, die spater in Jerusalem angelangt sind,

^h durch sie in Erfullung gegangen angesehen worden sei. Jerusalem war
Hkanach schon erobert, und die Kreuzfahrer hatten die heihgen Orte schon

betreten, als Fulcher diese Worte aufzeichnete. Wenn er dann in dem-
selben Kapitel von deni Zuge der einzelnen Heere nach dem Morgenlande

berichtet, so konnte er daruber erst schreiben, nachdem er auch Nalieres

iii Erfahrung gebracht hatte, was offenbar ihm erst dann in der Weise, wie

er gelan hat, moglich war, als ihm die damals schon vorhandenen schrift-

lichen Erzahlungen des Anonymus und Raimunds, aus denen er das meiste

uber die einzelnen Ziige entnommen hat, auch zuganglich waren. Diese

MogHchkeit trat aber fur ihn erst dann ein, als diese Schritten nach Be-

endigung des Kreuzzuges, wahrscheinUch irn ersten Jahre nach demselben,

ihm zur Hand gekommen waren. MundUche Nachrichten uber den anfang-

I
* Prol. 2: ,unde comparium meorum quorundam pulsalibus aliquotiens molus". —

unten § 5.
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lichen Verlauf des Zuges konnte er zwar schon in Nicaea erlangen, allein

das meiste uber den Weiterzug bis zur Eroberung Jerusalems und der

Schlacht bei Askalon erst bei seiner erstmaligen Anwesenheit in Jerusalem

an Weihnachten 1099, und da zweifeilos seine Nachrichten meistenteils aus

den genannten Schriften entnommen sind, die aber erst im Laufe der

Regierungszeit Gottfrieds von Bouillon beendet wurden und andern zugang-

lich gewesen sein konnten, so werden wir nicht fehlgehen, wenn wir daraus

folgern, dafe Fulcher mit der Abfassung seiner Historia erst begonnen hat,

als er im Spatjahr 1100 mit seinem Herrn von Edessa nach Jerusalem ge-

zogen war und hier seinen standigen Aufenthalt genommen hatte. Einen

sicheren Anhaltspunkt hierfur haben wir in den I, XXV, 11 von Fulcher

gebrauchten Worten. in denen er einiges uber den Namen Akkos anfuhrt,

wobei er bemerkt, da6 auch er, als er zum erstenmal Palastina betreten

habe, den Namen Akko mit Accharon verwechselt habe (,quod nos etiam

faciebamus cum primilus terram Palaestinorum introivimus"). Fulcher war

zum erstenmal nach Palastina gekommen, als er im Spatjahr 1099 mitBalduin

von Edessa nach Jerusalem zog; er mu6 darum, als er diese Worte nieder-

schrieb, schon zum zweitenmal dahin gekommen gewesen sein, und das war

im Spatjahr 1100. Jene Worte sind darum nicht vor dem Jahre 1101 ge-

schrieben worden. Darauf fuhren uns auch die von Fulcher in I, V, 5

gebrauchten Worte: „eo anno quo Franci primitus Hierusalem euntes",

wenn man sie dahin deuten will, dafi er ^primitus" im Gegensatz zu den

im Jahre 1101 nach dem Morgenlande aufgebrochenen Heerhaufen verstanden

habe; diese Worte wurden ebenfalls bestatigen. dafi Fulcher sie nicht vor dem

Jahre 1101 geschrieben haben kann, denn im Sommer 1101 kamen jene, die

aus dem Kreuzheere des Jahres 1101 von Konstantinopel an den Wasserweg

nach Palastina gewahlt hatten, daselbst an und waren wohl die ersten Ver-

kundiger von den noch weiter in Palastina zu erwartenden Pilgerscharen.^

Einen anderen ebenfalls ausschlaggebenden Beweisgrund fiir die Zeit der

Abfassung entnehmen wir jenen Worten I, XVI, 7, w^orin Fulcher den

Grafen Stephan von Blois ob seines heimlichen Entweichens vom Kreuz-

heere vor der Einnahme Antiochiens tadelt. Sicher hatte Fulcher die Be-

merkung, dafi dem Grafen seine Fluclit zur Schande gereicht sei, entweder

unterdriickt oder weniger verletzendere Worte gebraucht, wenn ihm schon

bekannt gewesen ware, dafi Stephan wiederholt eine Kreuzfahrt unter-

nommen hatte, tatsachlich wieder im gelobten Lande eingetroffen war und

daselbst den Tod erlitten hatte.^ Jedenfalls wurde er in diesem Falle die

Worte -nam non prodest alicui bonum initium, nisi bene fuerit consummatum"
nicht beigesetzt haben, da ja ohne Zweifel der im Mai 1102 erfolgte Tod
Stephans auch nach Fulcherscher Anschauung als ein gewifi gutes Ende

* Vgl. zu II, XVI n 1, ebenfalls HGhron. Nr. 581. 594. — ^ n XVI, 1; XVIII, 3;

XIX, 4. HChron. Nr. 645. 649.
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^^tiachtet vvuide. Wir halten darum datur, dafi diese Worte zu einer

l^^it geschrieben wurden, als Stephans zweite Pilgerfahrt dem Fulcher noch

l^bht bekannt war. Wir konnen sonach zwei Termine als annahernde

ieitgrenzen, zwischen denen die Historia Hierosolymitana begonnen worden

sein mu6, feststellen: als fruhesten Termin die Zeit nicht vor der Eroberung

Jerusalems, demnach das Jahr der Regierung Gottfrieds, und als spatesten

Ti rmin die Zeit nicht nach dem Jahre 1101, und zwar bevor die Nachricht

in Palastina bekannt wurde, da6 Graf Stephan zum zweitenmal eine Kreuz-

fahrt unternommen habe. Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir deshalb

(lie Zeit vom Spatjahr 1100 bis dahin 1101 als die Zeit annehmen, wahrend

r Fulcher seine Historia zu schreiben angefangen hat. Er hat sie dann

i.itgefuhrt bis zum Jahre 1105. Man erkennt deutUch, wie gerade die Ge-

<( hichte der ersten 5 Jahre der Herrschaft Balduins I. in 33 Kapiteln ver-

lialtnismaSig ausfuhrhch behandelt ist, in denen er zumeist als Augenzeuge

Sclbsterlebtes mitteilt. Mit dem Inhalt von II, XXXIII hat er dann seine Er-

ziihlung ursprungMch beendigt, und damals, als er im Jahre 1105 bis dahin

langt war, vielleicht nicht mehr die Absicht gehabt, sie weiter zu fuhren

:

(iies kann aus den vorhin S. 42 angefuhrten Worten gefolgert werden,

\\ orin er dem Leser mitteilt, was ihn eigentlich bew^ogen habe, die bisherige

JMzahlung niederzuschreiben, und ihn noch bittet, wenn er etwa Ver-

bcsserungen anbringen wolle, so moge er dies nur tun, aber doch den

<i.ing der Erzahlung um der Glatte und WohlgefalHgkeit des Ausdrucks

wegen nicht andern. damit nicht die Wahrheit in bezug auf das von ilim

' Mitgeteilte mit Unwahrem untermischt werde.^ Ohne Zweifel hatte Falcher

diese Worte nicht geschrieben, wenn er nicht aus irgendwelchem Grunde

sich veranlafit gesehen haben wurde, die bisherige Erzahlung hier ab-

zuschliefien. Es ist nun wohl moglich, dafi er vorerst beabsichtigte, weiteres

nicht beizufugen, doch sagt er uber diese etwaige Absicht nichts; gewife

aber ist, dafi er seine bis zum Jahre 1105 verfafete Geschichte als ein

abgeschlossenes Ganzes auch andern mitteilen gewoUt hat; dies sagt er

deuthch in den Worten „malui ego Fulcherus . . . temeritatis naevo notari

quam haec opera non propalari"^: um die Verbreitung seiner Schrift ist es

ihm zu tun, als er sie bis zum Schhife des Jahres 1105 geschrieben^hatte.

1 Gewifi wunschte er, dafi sie in seiner alten Heimat im Abendlande auch

!

bekannt werde, und wenn wir auch ein Exemplar dieser „ersten Auflage*
' in der ursprunglichen Gestalt nicht mehr besitzen, da6 sie in dieser aus

Fulchers Hand hervorgegangenen ^ersten Auflage", die mit den Nach-

richten uber das Jahr 1105 endigte, dahin gebracht wurde und da6

diese erste Edition im Abendlande gelesen und benutzt wurde, dafur haben

» II, XXXIV: ,dictamen islud . . . . si velit corrigat, veruntamen historiae seriem
propter pulchritudineni partium pompaticam non commutef, ncgestorum veritatem mendaciter
confundal^ — ^ n, XXXIV, 1.
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wir eiii vollguitiges Zeugnis durcli den Abt Guibert von Nogent, der in

Historia quae dicitur Gesta Dei per Francos VII, XXXIl (Rec. IV, 250 G)

ausdrucklich auf Fulchers Erzahlung vervveist, die ihm hochstwahrscheinlich

in der Umarbeitung, wie sie der Cod. L bietet, bekannt geworden war.'

Guibert hat spatestens seine Kreuzzugsgeschichte im Jahre 1110 vollendet

und kann nur die im Jahre 1105 von Fulcher beendete Historia benutzt

haben, wie denn auch dessen Erzahlung uber palastinensische Angelegen-

heiten nicht uber das Jahr 1104 hinabreicht. Aber auch noch ein anderer

Ghronist hat die Fulchersche Schrift in ihrer ersten Gestalt vor Augen ge-

habt: Bart-olf de Nangis, der seine „Gesta Francorum Iherusalem ex-

pugnantium" vor der am 26. Juni 1109 erfolgten Einnahme von Tripolis

geschrieben und die Historia Fulchers exzerpiert hat. Er bemerkt am Schlusse

seines Exzerpts, da, wo er den bei Fulcher n, XXXIII gegebenen Bericht

uber die am 27. August 1105 bei Ramla bzw. Ibelin geschlagene Schlacht

wiedergibt^: „proelium istud commissum est ultimum bellorum atque fmis

hic est", demnach seine Fulcher-Vorlage uber die Schlachten noch nicht

weiter als bis zum Jahre 1105 gereicht haben kann. Wenn allerdings

Bartolf auch noch am Schlusse seines Buches nach Fulcher das an Weih-

nachten 1105 eingetretene Erdbeben und die im Februar und Marz IIOG

vorgekommene Kometenerscheinung sowie den Sternschnuppenfall ver-

zeichnet^, so mu6 hieraus gefolgert werden, da6 Fulcher seine Historia

trotz deren soeben gekennzeichnetem Abschlusse wieder weitergefuhrt liatte

und Bartolf, nachdem er mit den Worten „finis hic est" seine Arbeit ge-

schlossen hatte, weil die Fulchersche Erzahlung, seine Vorlage, anfang?

nicht weiter reichte, als er spater wahrnahm, dafi Fulclier seine Historia

fortgesetzt habe, auch diese Fortsetzung angefugt hat. Doch es ist unwahr-

scheinlich, dafi Fulcher die folgenden Kapitel XXXVI und XXXVII sofort

im Jahre 1106 oder 1107 niedergeschrieben habe; allem nach ging er erst

an die Fortsetzung seiner Historia, nachdem er Nachrichten iiber Boemunds

Feldzug gegen den griechischen Kaiser gesammelt hatte, was fruhestens

nicht vor dem Jahre 1109 geschehen sein kann; von da an er dann fur

die Zeit von 1109— 1113 Jahr fiir Jahr seine Eintrage gemacht haben

durfte; denn wahrend die Jahre 1106— 1108 sehr kurz behandelt werden

und uber Palastina fast gar niclits enthalten, widmet er den Jahren 1109

bis 1113 wieder in II, XL~LI einen groSeren Raum, welche Nachrichten

nicht erst etwa am Schlusse des Jahres 1113 in einem Zuge nieder-

geschrieben worden sind. Moglich ware es freilich immerhin, dafi n, XLIX

erst im Jahre 1118 nach Konig Balduins I. Tod aufgezeichnet wurde, denn

einesteils der Tadel, den Fulcher in II, XLIX, 7 fiber Balduin ausspricht,

dann auch die Worte in XLIX, 8 „tunc nequiverunt nostri nocere Turcis"

» S. oben § 1 S. 1 nnd § fi. — ^ Bartolf ri41 H. - ' II. XXXIV, 3; XXXV.
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geii eine spfitere Abtassung nahe. Sicher jedoch ist es, dafi Fulcher seine

fahlung von II, LIV— LXIV uber die Vorkommnisse in den Jahren 1115

1118 erst nach dem Tode Balduins I. niederschrieb, denn nach LIV, 8

tear Paschahs nicht mehr am Leben, als er von der durch diesen Papst im

Jahre 1115 in der Arnulfschen Patriarchenangelegenheit von Rom nach

Jerusaiem veranstalteten Legatensendung Mitteilung macht.^ Ohne Zweifel

aber wurde von ihm sofort nach dem Tode Balduins I. seine schriftstellerische

I

Tatigkeit wieder aufgenoramen, denn das letzte Kapitel des zweiten Buches,

I worin er Balduins I. Expedition nach Pharamia und dessen Tod schildert,

gibt Zeugnis durch die Mitteilung einiger Nebenumstande, dafi die Nieder-

schrift nicht lange nach den in ihr gemeldeten Vorgangen stattgefunden

haben kann.* Die Erzahlung der folgenden Jahresgeschichte von Balduins II.

Regierungsantritt bis zur Eroberung von Tyrus in III, I—XXXVI hat er

in chronologischer Folge nicht lange nach den jeweils eingetretenen Vor-

kommnissen aufgezeiehnet. Mit m, XXXVI endigen die Codd. A, B,F, G,

1, 0, R der ersten Redaktion ; am Schlufi derselben findet sich die Bemerkung

:

„fmit liber primus a Fulcherio factus", oder „explicit liber primus a

Fulcherio illustri viro compositus". Damit bezeichnen die Schreiber der

Codices nicht, da6 als ein zweites Buch die Fortsetzung von Fulchers

Historia folge, die sie ohne Zweifel nicht gekannt haben, vielmehr unter-

-( heiden sie als liber secundus die nunmehr im Manuskript folgenden Bella

Antiochena Galters und als liber tertius die Historia Francorum Raimunds

de Aguilers. Sicher ist es, dafi Fulcher, nachdem er in III, XXXVI die

Geschichte von der Belagerung und Eroberung von Tyrus beendigt hatte,

seine bisherige Arbeit einer neuen Durchsicht unterzogen, da und dort Ver-

besserungen oder auch Streichungen vorgenommen, ebenfalls nicht un-

bedeutende Zusatze angebracht hat und dafi der Anfang dieser Neubearbei-

tung wahrscheinlich ins Jahr 1124 zu setzen ist. Diese 2. Redaktion tritt

uns in den unten noch naher zu besprechenden Codd. C,D,E,H,K,P,S in

ihren von der ursprunglichen Schreibweise abweichenden Lesarten nebst

den nicht unbedeutenden Zusatzen*', sowie der Fortsetzung der Historia

der vier letzten Jahre 1124—1127 in III, XXXVII—LXII entgegen, welche

Fortsetzung aufs deutlichste bezeugt, dafi ihre Abfassung jeweils nicht lange

nach deni betreffenden Vorkommnis stattgefunden haben kann. Zweimal

MI, LIV, 8, var.: ,queni legalum illuc Pasclialis, qui tunc Romae papa praeerat,
misil". — 2 S. oben S. 15. — ' Die hauptsachlichsten Zusatze in der 2. Red. sind auBer
dem Prolog, der auch in dem sonst meisl mit der 1. Red. gleichlautenden Text des Cod. I

sich hndet, die Erzahlung von der Schlaelit bei Harran im Jahre 1104 (II, XXVH), von der
Befreiungr des Gralen Balduin von Burg aus seiner ersten Gefangenschaft im Jahre 1109
(II, XXVIH) und die Ilei.se Boemunds nach Gallien und seine Verheiratung mil Konstanze,
der Tochter KOnig Philipps von Frankreich (II, XXIX). Ganzlich umgearbeitet ist die Be-
schreibung Jerusalems in I, XXVI. Ein Beweis der spfiten Abfassung dieser Slucice ist u. a.

auch die Noliz in II. XXVII, 4. daB Balduin vnn Burg spfiler KOnig von Jerusalem ge-

worden sei.
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nimnit er dabei Gelegenheit, seine Altersjahre mit der Zeit der Aufzeichnung

seiner Mitteilungen in Verbindung zu setzen: so im Jahre 1123: er sei jetzt

65 Jahre alt, aber er habe eine Gefangenschaft wie die des Konigs

Balduin 11. noch nicht erlebt': und ini Jahre 1125: er sei 66 Jahre

alt geworden beim Eintritt ins Jahr 1125.'* Ein andermal bezeichnet er

auch genau die Zeit, wann er an seiner Historia geschrieben habe, namlich

am Jahreswechsel 1125/26. Er scheint damals besonders mit naturwissen-

schaftlichen Studien beschaftigt gewesen zu sein, w^as aus dem Inhalt von

II, XLIX hervorgeht, wo er am Schlusse erwahnt, dafi jetzt, da er an

seiner Historia schreibe, dieser Jahreswechsel stattfinde, bzw. stattgefunden

habe.^ Die Schlufekapitel, worin er uber Boemunds II. Ankunft in Antiochien

redet und dabei bemerkt. dafi neuerdings in Jerusalem das Gerucht von ilir

sich verbreitet habe, sind nach seiner Angabe in in, LXI, 5 Ende Dezember

1126 von ihm niedergeschrieben worden. Von der im Sommer 1127 in

der Gegend von Akko vorgekommenen Rattenplage handelt seine letzte

Mitteilung, die er wohl noch im namlichen Jahre seiner Erzahlung bei-

gefugt hat.

Die Historia Hierosolymitana ist sonach in dem Zeitraum von 27 Jahren

wahrend der Jahre 1101— 1127 von Fulcher geschrieben worden, und zwar

in Abstufungen, zwischen denen langere oder kurzere Pausen lagen. Nur

zum Teil richtig ist demnach die Behauptung, dafi die Erzahlung „im rechten

Sinne des Wortes ein Tagebuch uber die Erlebnisse des Verfassers sei, denn

er habe es fortlaufend mit den Begebenheiten geschrieben""*, was, wie wir

gesehen haben, nicht von alien Partien des Buches gesagt werden kann.

VeranlaM durch einige Bekannte hat er im Jahre 1101 mit der Abfassung

begonnen und sie zunachst bis Ende 1105 fortgefuhrt. In diesem Umfange

wurde sie im Abendlande gelesen, wohin sie wahrscheinlich auf Fulchers

Betreiben ubersendet worden ist. Er schrieb dann weiter in den Jahren

1109— 1113 und 1118-1124. Um das Jahr 1124 hat er die bis dahin

fortgefuhrte Erzahlung einer Neubearbeitung unterzogen und an derselben

bis zum Jahre 1127 weitergeschrieben, Wahrend die sogenannte erste

Redaktion bis zu III, XXXVI reicht, umfaM die zweite den vollstandigen

Text vom x4nfang bis zum Ende. Unserer vorliegenden Ausgabe haben

wir den Text der letzteren zugrunde gelegt, wenn auch nicht immer die

von Fulcher vorgenommenen Anderungen als Textverbesserung angesehen

werden konnen."

1 S. III, XXIV, 17 n 36. ~ ^ m xliV, 4: s. a. oben S. 11». - =» III. XLIX,' 18 n (i4.

— * Sybel, Gescl). d. 1. Kreuzz. 53 (48). — ' Vgl. in dieser Beziehun? I, IX n 17; XIV. 2

n 7; XVIII, 3 n 7; XXV, 12 n 41 ; XXVI, 3 n G; 6 n 14; XXVIII, 2 n 7: XXXIV n 1;

II, VI, 3 n fi: 12 n 24; XVIII, 1 n 2; XXXI, 11 n 30: XXXIX n 1; XLIII, 2 n 3; LIIL
2 n 8; III, X, 4. T) nn 14. 17.
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^B Die Schreibweise und der Standpunkt Fulchers.

P^"" Fulcher schrieb seine Gesta Francorum im mittelalterlichen Latein, in

jener Sprache, die damals unter den Gelehrten des Abendlandes gesprochen

I wurde, deren Schriftsprache jedoch nicht das Latein eines Ciceros und

Casars war, sondern jenes, das mehr die Abhangigkeit von den sogenannten

Kirchenvatern dokumentierte und eben deshalb in gar mancher Beziehung

[ dem klassischen Idiom gegenuber in Wortform und Satzbildung Abweichungen

aufweist, die nicht selten ein Hindernis bieten, um den Sinn des Gesagten richtig

f^rfassen zu konnen.^ Auch Fulclier ist sich dieses Unterschiedes seiner

-- lireibweise von dem besseren alten Latein wohl bewufit. Belesen in den

lomischen Klassikern, wovon seine Erzahlung an verschiedenen Stellen

Zcugnis gibt, und bekannt mit ihrer Schreibweise, sagt er in Prol. 2, dafi

11 die Gesta clarissima Francorum stilo rusticano, tamen veraci, d. i.

iii einem bauerischen, d. h. ungefalligen und unfeinen, dennoch aber

\\ aliren, d. i. die Wahrheit darbietenden Stile geschrieben habe, und in II,

XXXIV, 1 nennt er seine Schreibweise einen stilus iriusitatus, d. i.

( inen gegen die richtige Forni verstofienden Stil, zugleich in der Annahme,

il,i& derselbe von manchem als verbesserungsbedurftig werde angesehen

werden, in welcher Beziehung auch tatsachlich andere sich bemuht haben,

die Fulcherschen Ausdrucke zu andern und zu korrigieren*, welcher Muhe-

waltung Fulcher selbst sich unterzogen hat, als er im Jahre 1124 an seinem

bis dahin geschriebenen Buche eine Durchsicht und teilweise Umarbeitung

^ornahm, wobei ubrigens nicht durchgangig alle Anderungen zu biUigen

id.^ Immerhin aber gehort seine Historia noch zu den besser geschriebenen

liistorischen Schriften seiner Zeit, denn wenn auch in derselben eine gewisse

Einformigkeit sich gettend macht, die durch den etwas sprOden Stofif der

einzelnen aneinandergereihten Ereignisse verursacht ist, so entbehrt seine

Darstellungsweise doch keineswegs einer gewissen Gewandtheit im Ausdruck

und logischer Klarheit, und ist gelaufig genug, um dem Inhalte eine bequeme

nnd zusagende Form zu sein, die er nicht hatte geben konnen, wenn ihm

iiicht auch eine hinreichende Kenntnis der Sprachgesetze eigen gewesen

wure. Der bekannte Gelehrte Kaspar Barth (f 1658), der in seiner Weise

<lie in der Bongarsschen Sammlung enthaltenen Kreuzzugsschriften kommen-
M<rte und auch zur Historia Hierosolymitana Fulchers „Animadversiones"

-chrieben hat', wobei er es besonders darauf absah, etwaige irrige Lesarten

lufzufmden und zu verbessern, selten gebrauchte, vornehmlich neulateinische

Ausdrucke, uberhaupt mancherlei, worin Fulcher gegen die klassische

* Vgl. d.iruber auch HGa 26 n 39. — * Solche Textverhesserer sind die Kopislen der
1'u.sclien Historie Bartolf de Nangis und Lisiard von Tours, sovvie vornehmhcii der Schreiher
's Textes des Cod. L. S. darul)er NSheres in § G. — * S. S. 48 n .5. — * Herauspegeben
n Ludewig in Reliquiae Manuscriptorum, tom. Hl (Lip.s. 1720), 291

—

'iCtT).
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Latinitat verstoM, kenntlich zu machen, kann nicht umhin, obgleich er in

genannter Beziehung eine nicht geringe Anzahl Worter und Stellen an-

zumerken sich veranlafit sah, Fulcher als einen haut dubii sui aevi

minime scriptor postremus zu bezeichnen^ — ein Urteil, dem jeder

beistimmen wird, der Fulchers Buch neben andern durchgelesen hat.

Wenn uns daher ofter auch ungewohnte, sonst nirgends oder selten

gehorte Ausdrucke^ und zuweilen eine schwerfalhge und inkorrekte Kon-

struktion^ auch eine nicht geringe Anzahl sich wiederholender, eine gewisse

Einformigkeit des Stils erweisender Redensarten* begegnen, so tritt aus

seiner einfachen Erzahlung doch deutlich zutage, dafi er des Wortes und

der Darstellung wohl machtig war: davon geben Zeugnis die haufig von

ihm angewandten Wortspiele^ gutgewahlte Bilder^ und eine nicht ge-

ringe Anzahl von Sprichwortern', wodurch beim Leser Eindrucke erzielt

^ Ebenda p. 340. — ^ Z. B. brevigerulus, praedux, philopompus, curuca, latrix,

luvio, increpatio, genimen, deficientia, subfragamen, sulcatio, allitare, excurtare, displicari,

regregare, reglobari , retrogirare, versutiare, descensibilis, inedicibilis, deambulanter,
diatim, indicibiliter, locatim, truciter. Fu. gebraucht ofter ^unus* fur ^ahquis", oder in I,

XVII, .3 „ille* in wechselnder Bedeulung: in I, I, 3: super christianos occupare. —
^ Vgl. II, XXVII, 3 n 12; XXXIX, 1; XLII, 2; III, XVI, 2. — » Z. B. consilio inito;

c. accepto; c. sumpto; Deo iuvanle; D. permittente; D. volente; D. suf!ragante; iumentis

oneratis; quis unquam audivit tale; mirum in modum; tunc temporis; pro posse; propter

peccata eis contigit; sic mandatum et sic factum est; quo audito; cum igitur; ut dictum
est; quid igitur; negotio expleto u. a. — '' Man vgl. I, XXV, 1: qui multis diebus mullo
labore fatigati; II, X, 3: tamdiu calliditatem eorum calhdius callentes calluimus; XII, 1:

bellum quia non bellum, nam per antiphrasim estdictum; XXVII, 12: primum sibi obvium
subruens interemit, licet interimens ilico interimeretur; XXX, 3: illi dorsa fugae dederunt,

fugerunt et fugati sunt, qui fugere non potuit nec morlem evasit; XL, 5: certant pro

incertis et sunt incerti de certis; XLVI, 2: nisi artem arte fallerent, ingenio ingenium oppo-

suerunt, probitatem probitate fefellerunt; XLVII: cum subiit quod erat, ut quod fuit id foret

ipse; LVIII: possum mirari sed nunquam rimari; LXIV, 8: postea fit quod erat, ut quod
erat fleret; III, IX, 4: fecimus quod noluimus et quod nolebamus voluimus; XXIV, 16: mane
Balduinus rex imperavit, sero autem servo servivit; XXXI, 3: qui potuerunt lugere non
torpuerunt, potuerunt quidem plerique fugere, sed nequaquam potuerunt effugere; .o:

armorum indiciis cognitorum a cognitis cognitus est; XXXVI, 2: revertente Hierosolymitano
patriarcha Hierusalem cum Hierosolymitis; XLII, 11: quinquies exortis in quinis quinque
gemellis. — « I, V, 10: ecdesia, mater nostra, ouius lacte educabamur; XI, 8: conglobati in

unum tanquam oves clausae ovih; V, 1: diabolus veluti leo quaerit circinando quem devoret:»
XXIII, 4: Corbogath fugit cervo velocius; II, III, 1: tam^quam canes vel lupi ululantes

Turci; V, .5: exceptis aliquantis fuhgine nigrioribus, quos ut algam maris spretos ibi

dimisimus; VI, 8: ut soleut locustae innumerae messem in agello, nos omnino consumerent;
XI, 10: gens nostra sicul solent aucupes in multiludine avium, ita intra cohortes se in-

seruerunt; XLVI, 3: rupto spei suae fune; LIII, 2: ut eis adiunctus duobus tertius quasi

funiculus triplex efficerentur; III, LV, 2: more enim apri a canibus circumdati et morsibug
creberrimis angustiosi oportebat dextro laevoque dente feriendo se obnixe defendere; LX,
9: Alexander magnus . . . vigens viguit et potens potuit, non ut pluma volitans nec stipula

fluitans. — ' I, V, 10: si caput aegrotet, cetera membra dolent; I, XXXIII, 14: vix poterit

quis magnum ahquod nisi cum magno labore adquirere; II, III, 1: nec saperet Salomon nec
posset vincere Samson; XXI, 8: dolor dolori medicina fieret; XXVII, 6: nocuit diff^erre paratis;

8: qui male facit et bene sperat, ipse siquidem delirat; XL, 5: sub discordia magna de
statu suo solent labi et in concordia minima augeri; currunt qui forsitan non comprehendunt;
remanebit ergo in bivio bravium; XLVI, 4: interdum buccam cochlear frustratur apertam;
L: dum mare turbatur, homines terret ne piscentur; LI, 4: forluna vitrea est, tunc cum
splendet frangitur; LIV, 6; ante rei finem nihil unquam credere certum; III, XXXIX, .5:

futura non pugnant nec se superari sinunt: L, 12: tolerabilius est infirmum vivere. quammH

J



§ 4. Die Schreibweise und der Standpunkt Fulchers. 51

|..,.. .,_„..-„..„.-
^Bk der Erziihlung wirkungsvoller erscheinen lassen, und wenn er dann nach

^^^t mancher mittelalterUchen Ghronisten, wohl in der Absicht, nicht un-

gelehrter als die Alten zu erscheinen, auch Verse mitten in den Text oder

' ani Ende eines Abschnittes als Memorialverse beifugt, durch die der

vorausgehenden, oftmals trockenen Prosa zuweilen ein effektvoller Schlufi

beigegeben wird und die bei ihm eine poetische Ader sowie ein nicht un-

gewohnliches lyrisches Konnen verraten, so wird man dem Urteile Barths

,1 zustimmen mussen und ihn nicht zu den unbedeutenden Schriftstellern

fl
zahlen durfen, ganz abgesehen davon, dafi er fur die erste Zeit des Konigs-

reiclis Jerusalem der einzige Abendlander ist, der als Augenzeuge uns uber

jene palastinensischen Vorgange in fortlaufender Erzahlung unterrichtet.

Um seiner DarsteUung zuweilen einen dramatischen Anstrich zu geben,

fuhrt er einige Male Hauptpersonen redend ein.^ Der Briefe und Urkunden

jij dagegen sind es nur wenige, die er im Laufe der Erzahlung mitteilt.^

I
Ganz besonders verdient hervorgehoben zu werden, da6 Fuicher eine

llj gro6e Sorgfalt verwendet, jeweils fur das betreffende von ihm erzahlte Er-

I

eignis auch das genaue Datum anzugeben: er tut dies meistens in den

sogenannten Merkversen^, wobei er sich einer Methode bedient, die, wenn

der Leser den richtigen Schlussel nicht kennt, ihm als ein ungelostes

Ratsel erscheint, weshalb auch, in Ermangelung dieses Losungsmittels, Fulchers

Kopisten Bartolf und Lisiard seine Datumsangaben entweder meist ganz uber-

gehen oder, wie Wilhelm von Tyius, ein irriges Resultat angeben.* Fulcher

berechnet namhch seine Daten jeweils nach dem Eintritt der Sonne in die

verschiedenen Sternbilder oder Himmelszeichen, der nach ihm stets am
XV. Kal. jeden Monat stattfindet, von da an immer die einzelnen von ihm

angegebenen als schon im Sternbilde durchlaufenen Tage gezahlt werden

I

mortuum in aeternum plangere; LI, 1: nihil ex onini parte beatum; LV, 2: parabohce
dicere solemus: ubi dolor ibi manus; LVII, 1: scriptum est in proverbiis ruslicanis: qui

habet malum vicinum habet malum matutinum. — ' Vgl. I, II. III Urbans Rede zu

Clermont; 11, XI, 8 und XVIU, ii Ansprachen Balduins I. an seine Kriegsleute am
7. September 1101 und 17. Mai 110-2; XXXI, 7—10 eine Rede des Patriarchcn Ebremar
an die Jerusalemiten am 26. Au»ust 1105; I, XVII, 2—4 ein Zwiegesprach zvvischen

Christus und dem VerrSter Pirus; XX, 1 ein solches zwischen (Ihristus und einem Kleriker;

XX, 2 zwischen einem Kreuzfahrer und seinem Bruder; XXII, 5—8 ein Zwiepespriich

zwischen Korboga und Amiraldis; II, XL, 3. 4 zwischen dem Grafen Bertrand und Wilhelm
von Tripolis; III, XXIV, 6— 10 Unterredung zwischen Goscelin und dem auf seiner Fluclit

ihn begleitenden Bauer; II, XXVII, 11 Aufruf eines Ritters zum Kampfe wahrend der Be-

lagerung Antiochiens, u. a. — ^ I, XXIV der Brief Boemunds an Papst Urban ; II, VII, 1

die Botschaft der Antiochener an Tankred; XIV, 3— 5 ein Brief der KOnigin, der GemahUn
Balduins I., an Tankred; III, XXXV ein Privilegium des Papstes Paschalis II. — ' Fu.

gibt 33mal in solchen Versen das Datum an, und zwar in I, XXIII, 7; XXV, 17; XXX,
l; XXXIII, 22; XXXVI, 2: II, IX, 10; XII, 4; XXV, 3; XXXIH, 3; XLI, 5; XLII, 3; XLIV,
7; XLVII; XLVIII; XLIX, 6. 10; LIV, 6; LXIV, 7; III, V, 5; IX, 7; XI, 7; XVIII, 7;

XXIV, 17; XXVII, 3; XXVIII, 1; XXXI, 9; XXXIV, 3; XLII, 11; XLIV, 4; XLIX, 18;

L, 2. 11; LIV; LXI, 5. — Vgl. a. Oesterley, Denkverse bei mittelalterl. Geschichtsschreibern

iji FDG. 18, 21 ff. und Konig, Ober Denkverse im M.-A., ebenda 561 ff. — " S. zu II,

XXXIII n 11; XLl, 5 n 14; XLTl, 3 n 13; XLIV, 7 n 18; III, XXXIV, 3 n 7.

4*
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mussen, um das richtige Datum aufzufinden; es ist dies die sogenannte

Bedasche Berechnungsweise.^ Die in der Historia Fulchers in chronologischer

Reihenfolge jeweils bei Beginn der einzelnen Abschnitte verzeichneten Jahre

sind durchgangig die anni incamationis vulgares, die mit dem 25. Dezember

(Weihnachten) ihren Anfang nehmen, im Unterschied zu den anni incar-

nationis Florentini, die 3 Monate nach Weihnachten, am 25. Marz des

darauffolgenden Jahres nach unserer Zeitrechnung, und zu den anni incar-

nationis Pisani, die 9 Monate vor dem 25. Dezember, am 25. Marz des

vorangegangenen Jahres, beginnen.^

Aufierdem hat er aus rSmischen Schriftstellern der klassischen und

nachklassischen Periode nicht wenige Sentenzen, am meisten aber Stellen

aus der heiligen Schrift in seine Darstellung eingefugt.^ Dem Einflusse

der Bibel hat er wilUg und oft seine Feder gehehen; er zeigt damit ein

Verfahren, das ihn auf gleiche Linie mit den ubrigen zeitgenossischen Er-

zahlern der Kreuzzugsgeschichte stellt, deren Anschauungsweise in jener

mystisch-asketischen Richtung sich bewegt, die, nach Glauben und Heiligung

strebend, in der alten Ofifenbarung der heiligen Schrift die Stutze sah,

mittelst deren das Unternehmen seinen Anfang fand und zu Ende gefuhrt

wurde, sowie den Teilnehmern gerechtfertigt erschien. Dies veranlafet

uns zunachst, noch einiges uber Fulchers Standpunkt und die in seinem

Buche niedergelegte Anschauung zu sagen.

Wir haben schon erwahnt, dafi wir eine Angabe daruber, wann und

unter welchen Umstanden sein Entschlufi, die Pilgerfahrt mitzumachen, zur

Reife gediehen ist, bei ihm nirgends finden.* Doch mussen wir voraus-

setzen, dafi der Hauptbeweggrund, der den Entschlufi bei ihm veranlafet

hat, seine tJberzeugung war, dafi er ein Gott wohlgefalUges Werk ausube,

wenn er dem Rufe des Papstes Folge leiste und auch ihm dadurch der

sicher in Aussicht gestellte Lohn der ewigen Seligkeit zuteil werden werde.|

Denn nach I, III, 5 und IV, 3 war des Papstes Zusage auf dem Konzile

zu Clermont, da6 alle, die reinen Herzens das Gelubde des Beitritts zur

Pilgerung ablegen wurden, der Vergebung ihrer Sunden gewiS sein durften,

und was Fulcher von dem Unternehmen selbst dachte, das sagt er in

Prol. 1—3. Der Kreuzzug sei eine Gottestat, weil er nach gotthcher An-

ordnung unternommen worden sei; die Teilnehmer hatten fur Gott gekampfl

und aus Liebe zu Christus das Martyrertum erlitten. In I, VI, 10 schreibt

er: Viele prophetische Stellen der heiligen Schrift wurden auf dieses Unter-

1

* Uber Bedas Metiiode gibt Walloii in Mem. de TAcad. des inscr. XXIV, II, p. 401 ff.^

und in seiner Fulcherausgabe im Recueil, Hist. occid. III, 370 die nOtigen Mitteilungen.

Doch vgl. m. a. unten zu I, XXIII, 7 n 21 u. II, XLI n 14. — ^ S. daruber NSheres beij

Grotefend, Handb. d. Chronol., p. 26f.; Jaff^, Reg. Pont. praef. VII; Kuhn 68 ff.; Kopalik,

Vorlesungen iiber Chronol. des Mittelaltei-s (1885) p. 35, und unten zu I, I n 3; II, L1X,|

3 n 7. — ^ tJber die von Fulcher benutzten Klassiker vgl. § 5, sowie fiber die in derj

Historia gebrauchten Bibelstellen den Anhang. — * S. oben § 1 S. 4.
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imen hinweisen, vornehmlich das Wort Davids in Psalm 85, D: „Alle

rtker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, o Herr",

id Psahn 171, 7: „Wir werden anbeten an dem Orte, wo seine Fu6e ge-

iden haben". Weitere Schriftstellen wolle er nicht anfuhren, um nicht

si den Lesern, bei denen er ohne Zweifel voraussetzte, dafi sie mit diesen

Prophezeiungen wohl bekannt seien, ein Gefiihl des Uberflusses zu ver-

anlassen. Allerdings das in der Bibel prophezeite und von Gott selbst zu

linem glucklichen Ende gefuhrte Unternehmen, das den Teilnehmern un-

\ erganglichen Ruhm gebracht habe und durch das der ganze Erdkreis im

Glanz der Ehre erstrahlt sei\ habe der kluge und verehrungswurdige Papst

Urban II. ersonnen und zum Heile der Kirche ausgefuhrt: er habe es ge-

wagt, durch nachhaltig wirkende Mahnung die Heiden aus den Landern der

Christen hinauszutreiben, und weil er alles, was Gottes ist, in jeder Weise

zu verherrlichen suchte, so haben auch alle seiner vaterlichen Liebe gerne

Gehorsam geleistet^, freilich die nicht, die seine Feinde waren, so der

durch den Teufel zu seinem Gegner gemachte und durch den unverschamten

Kaiser der Bayern (Imperator Baioarum) unterstutzte Gegenpapst Wibert,

durch dessen Intrigen die romische Kirche, die erste Heilsanstalt der ganzen

Christenheit ^, im Innersten erschuttert worden sei und den der bessere Teil

des Volkes nicht gewollt habe.*

Die Teilnehmer am Kreuzzuge nennt Fulcher I, V, 12 „iter agentes

Hierusalem" und HI, XLI, 4 «peregrini Dei et Hierusalem"; nach Prol. 1 be-

(iden sie sich gemafe dem Evangelium in Gottes Nachfolge, nach I, XXIX,

[sind sie vorerwahlt, die heiligen Statten vom heidnischen Schmutze zu

Biigen und deren alte Herrlichkeit wieder herzustellen, sie sind Goltes

hr geliebtes Volk, seine Pfleglinge und Vertraute, deren Taten bis zum
Ende dieses Aons, als der Erinnerung wiirdig, durch aller Volker Zungen

einemfort werden gepriesen werden. Nach II, XLIV, 2 arbeiten sie

an der Sache Christi; darum nennt er sie auch milites und praecones

Christi, servi et amici Dei, das populus, die gens und pugnatores Dei.^

Die Feinde, mit denen die Pilger zu kampfen haben, sind die

Tfirken, Sarazenen, Araber und Athiopier, deren advocatus Mohammed
ist (I, XV, 7), es sind Heiden (pagani), darum Barbaren und Unglaubige

(I, III, 7) und dem Fulcher ein verachtenswertes, entartetes und von

Damonen besessenes, hinterjistiges Geschlecht, eine gens nefaria, nefanda

und perfida.-^

Obwohl nun Fulcher, wie wir oben schon gehort haben'*, das Elend

des Krieges und die in den Kampfen gegenseitig geubte Grausamkeit tief

^
^ I, XII, 5: ,Deus noluit iter nostrum omnino adnihilari, sed ad honorem sui

Chrislianismi honorabilius solito prosperari, unde ab Oriente in Occidentem fama personabit
perennis", — * I, IV, 6. — 'I, V, 9: ,Romana ecclesia in qua principalitas correctionis

universae Christianitalis obtinetur". — •*
I, V, 1. 2. — '^ S. zu die.sen AusdrQcken den Index.— « S. oben S. 11.
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beklagt, hat er doch kein Wort des Bedauerns iiber das uninenschliche

Wuten gegen die sarazenischen Einwohner Jerusalems von seiten der Kreuz-

fahrer, die bei Einnahme der Stadt weder Weib noch Kind verschont

haben, noch iiber das Verfahren, das Balduin I. gegen jene sarazenischen

Hohlenbewohner zwischen Ramla und Jerusalem ausgeubt hat, von denen

nach II, IV, 3 gegen 100 abgeschlachtet worden sind. Hier sei besonders

erwahnt: da die Franken jeweils fur die von den Feinden erwirkle Los-

kaufung vornehmer muselmanischer Gefangenen ein erkleckhches Losegeld

erzielten, so bejammerte Fulcher, als am 27. August 1105 uber die Askalo-

niten ein glanzender Sieg erfochten und nach II, XXXII, 9 einer ihrei- an-

gesehenen Fiihrer gefangen und getotet worden war, da6 der reiche Haupt-

anfuhrer durch die Flucht sich gerettet habe, denn ware er auch gefangen

genommen worden, so wurde Konig Balduin eine bedeutende Summe ge-

lost haben, die fur dessen Befreiung hatte bezahlt werden mussen.

Mit den Haretikern dagegen, den Armeniern, Griechen, Syrern

und Jakobiten, steht Fulcher in seiner Gesinnung auf dem besten Fufi.

Er laM I, III, 2 Papst Urban in seiner Clermonter Konziisrede sagen, dafe

alle morgenlandischen Christen die confratres der abendlandischen seieii,

denen diese auf jene oft wiederholten Hilferufe hin eiligst Hilfe bringen

mufeten, und in I, III, 6 stellt Urban in Anbetracht ihres Glaubens beide

auf vollig gleiche Linie.^ Von einer Zuruckgewinnung der Haretiker in die

romische Kirchengemeinschaft ist allerdings in dem von Fulcher wortlich in

I, XXIV aufgenommenem Briefe Boemunds an den Papst in § 14 die Rede
— aber Fulcher enthalt sich daruber jeglicher Bemerkung, obwohl er ofter

uber Armenier und Syrer etwas zu sagen weifi, ja, man findet, dafi deren

Erwahnting mit einem freudigen Ereignis in Verbindung gebracht ist. Grofi

war die Freude der in Bethlehem wohnenden Griechen und Syrer, als

Tankred und Balduin von Burg am 6. Juni 1099 daselbst beim Anmarsch

gegen das von den Sarazenen besetzte Jerusalem eintrafen. Sie gabeni

sogar, als sie am andern Tage wieder wegzogen, diesen Bethlehemiten

den Friedenskufi.''^ Zur Ankunft Balduins I. in Jerusalem im Spatjahr 1100

bemerkt Fulcher II, III, 13, dafi aufier dem lateinischen Klerus und den

Laien auch die Griechen und Syrer mit brennenden Kerzen und Kreuzen

in den Handen ihnen entgegengegangen seien und ihn bis zur heiUgen

Grabkirche geleitet hatten. Von einer gemeinschaftlichen Prozession der

Lateiner, Griechen und Syrer redet Fulcher in III, XVIII, 2, die in Jerusalem

abgehalten worden sei, als Ende Mai 1123 das frankische Heer nach Ramla
gegen die Agypter gezogen war.

Von der Theologie und religiosen Gesinnung Fulchers gibt fast

jedes Kapitel seiner Erzahlung Belege. Man vergleiche hierzu die im Index

^ I, III, 6: ,0 quanta improperia vobis ab ipso Domino imputabuntur, si eos non iu-

veritis qui professione Christiana consenlur sicut et vos". — ^ I, XXV, IG.

I
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zu „Deus" mitgeteilte Zusammenstellung der von Fulcher uber Gott deii

Schopier, Erhalter und Regierer der Welt gemachten Aussagen. Interessant

ist jene, wenn auch in uberschwanghcher Form gegebene Vergleichung

zwischen Gott, dem rechten Konig, und dem in Gefangenschaft geratenen

Ivonig Balduin II. Da heiSt es in III, XXI, 2. 3, indem Fulcher sich und

andere zu trosten sucht: «Balduin haben wir verloren, aber Golt, den Konig

iiber alle, haben wir uns angeeignet; ihn haben wir in unserer Not an-

gerufen und durch ihn auf wunderbare Weise triumphiert: vielleicht war

.Uh', den wir zufalHg verloren haben, nicht unser rechter Konig, aber der,

r neuerdings gesiegt hat, ist nicht nur der Konig in Jerusalem, sondern

uuf der ganzen Erde. Wir mussen in Wahrheit sagen, dafi wir im Kampfe

unter allen Umstanden einen K6nig gehabt haben und jetzt und in Zukunft

haben werden, wenn wir in unsern Angelegenheiten vor allem ihm die Ehre

ben, denn er hilft und ist nahe allen, die ihn mit Ernst anrufen. Er

luit in unserer Erniedrigung uns, die tief Gedemutigten, angesehen und

hefreit. Er hat fur uns gekampft und unsere Feinde vernichtet. Er ist

immer zu siegen gewohnt und wird niemals besiegt; er uberwindet und

w ird nicht uberwunden, er tauscht nicht und lafit sich auch nicht tauschen

— er ist ein Konig, der recht regiert." Nach I, XII, 5 war es Gott, der

den Kreuzfahrern, nachdem sie von Nicaea weggezogen waren und unter

schwerem Ringen am 1. Juh 1098 bei Dorylaum den Sieg erlangt hatten,

durch diesen Sieg zeigen wollte, dafi er ihr Unternehmen nicht dem Unter-

gange zufuhren, sondern zur Ehre seiner Ghristenheit einen ganz aufier-

gewohnhchen glucklichen Erfolg und ihnen unverganghchen Ruhm habe

bereiten woUen, und nach I, XV, 15 war es Gott, der vor Antiochien wie

ein guter Hirle seine Schafe, so die Glaubigen zusammengehalten habe, dafi

sie im Kampfe gegen die Turken aushielten, ansonst sie aUe im Spatjahr

1098, als sie durch Hungersnot schreckhch gepeinigt wurden, das Lager

vor Antiochien verlassen hatten. — Ein andermal, n, LX, 3. 4, weist Fulcher

auf die Mittel hin, die Gott anwendet, um die Menschen zum Gehorsam

gegen ihn zu bewegen: „Mit so vielen und so schwerwiegenden Mahnungen

tritt uns unser Schopfer nahe und sucht uns vor dem Schlechten zu bewahren,

schreckt durch Himmelszeichen, erschuttert durch Drohungen, belehrt durch

Beispiele und bandigt durch Schlage, aber trotzdem widerstehen wir ihm

immer in unsem schwierigen Lagen, verachten seine Mahnungen und be-

gegnen stolz seinen Vorschriften. Ist es da ein Wunder", fugt Fulcher hinzu,

„wenn die Sarazenen oder feindUchen Heere uns unsere Landereien weg-

nehmen, wenn wir gegen unsere Nachsten als Rauber iins beweisen?* usw.

Ein ofter bei Fulcher wiederkehrender Ausdruck ist propter peccata

nostra sic contigit: die Sunden sind die Ursache aller uber die Kreuz-

fahrer von Zeit zu Zeit hereingebrochenen Note^ alle Sunden aber haben
'

» Vgl. I, XI, 8; XV, 13; XIX, 3; U, XVI, 6; XXXII, 1; UI, IV, 4; XXX, 4.
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ihre Ursache in Hochmut.' In III, XLII, 4 erortert Fulcher, dals wenn wir

stets in Gottes Wegen wandeln wiirden und infolge davon Gottes wahre

Freunde waren, so wurde uns iiberhaupt kein tJbel treffen und wir von

jedem Kriegsgetummel verschont bleiben. Vor allem aber ist nach Fulcher

Gottvertrauen notig, daher bei ihm die oft wiederkehrende Redensart

spem nostram in domino Deo ponere.^ Den demutig und vertrauens-

voll Gott Bittenden ist dieser auch stets zu helfen bereit-'*, nicht die Menge

der Kampfenden, sondern das Vertrauen auf Gottes Macht und Hilfe gibt

die Gewahr des jeweiligen Sieges^, wie denn auch Gebet, Almosen und

Kasteiungen die Mittel sind, durch die Gott versohnt wird und seinen

Segen spendet.^

tjber Gluck und Ungliick und das oftmals sehr torichte Ver-

halten der Menschen in diesen Begegnissen ergeht sich Fulcher in II, XXI,

17 unter Hinweisung auf einen Spruch des Boethius'', und ein andermal,

III, LI, 1 fiihrt er als einen allgemeinen Erfahrungssatz den Spruch des

Horaz an, dafi es auf dieser Erde ein vollkommenes Gliick uberhaupt nicht

gebe. In II, XXVII, 8—13 zeigt er, dafi ohne Gotlesliebe kein Werk vor

Gott etwas gelte, wo aber diese und der Eifer fiir Gottes Sache vor-

handen sei, da bringe die rasche Ausfiihrung des Entschlusses auch den

erwiinschten Erfolg. So hatten viele wahrend des Kreuzzuges im Eifer fiir

Gottes Sache ihr Leben abzukiirzen gesucht, um ein seliges Ende zu erlangen

und mit Ghristo die ewige Ruhe zu geniefien; u. a. hMte einer bei der Be-

lagerung Antiochiens, als er jemanden Lasterworte gegen den Herrn aus-

sprechen hOrte, demselben damit begegnet, dafi er sofort seinem Pferde die

Sporen gegeben und den Umstehenden zugerufen habe: „Wenn einer von

euch im Paradiese zu speisen wunscht, so moge er mit mir kommen und

mit mir das Mahl einnelmien, ich begebe mich jetzt dahin", und indem er

die Lanze schwingend sich unter die Feinde stiirzte, habe er den ersten

besten niedergehauen und sei dabei selbst umgekommen («itaque fide

circumfultus est spe munitusque caritate occubuit"). „Darob Freude im

Himmel, und auch wir freuen uns, weil die Engel sich freuen, da ihre Zahl

durch einen solchen Bruder vermehrt worden ist. Nahe war ihm der, der

ihn erhort, ihm seinen mutigen Glaubenseifer vergolten und eine ewige

Wohnung bereitet hat". Nach I, XVI, 5 laM Gott es zu, dafi Ghristen zur

Vermehrung ihres Heiles, die Tiirken aber zum Verlust ihrer Seelen getotet

werden, und nach I, VIII, 3 haben das ewige Leben auch jene erlangt, die

^ III, XLI, 3: „de superbia peccata procedunt universa; nonne superbit homo, quando_|
facit quod prohibet Deus"? — ^ I, Vlll, 5; XXI, 4; 11, XI, 3; lU, XXI, 5. — =* II, II, Sm
VI, 10; XII, 2; XXXI, 7; III, XV, 1; XXIV, 2. Weil Fulcher I, VIII, 7 die in der 1. Red^i
gebrauchten Worte ,Deus qui suis setnper ubique praesens subvenit" in der 2. Red.

wieder gestrichen hat, so ist dies immerhin noch kein Beweis dafiir, dafi er spater in

seinem Gottvertrauen wankend geworden ware und seine Ansicht geandert hatte. — * H
XIV, 8; XVII, 6; XXI, 15: LIV, 5. — = Vgl. II, XXXI, 12; III, XVIII, 2. — « S. zu H
XXI n 35.
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Hafen zu Brundusiuni an Ostern 1097 Schiffbruch litten und itu- Leben

dabei verloren, denn man habe auf deren Leichnamen Kreuzeszeichen

\\ ahrgenommen.

In II, XL, 5 stellt Fulcher das Zeitliche dem Ewigen gegenuber

uud beklagt aus Anlafi des zwischen den Grafen von TripoUs, Bertrand und

Wilhelm, entstandenen Streites, wie die Menschen torichterweise sich herum-

streiten um vergangliche Dinge und die ewigen hintansetzen, ohne zu be-

achten, da6 ihre Plane eitel sind, wenn Gottes Wille ein anderer ist.

Oftmals ist bei Fulcher die Rede von wunderbaren Ereignissen

und Erscheinungen, fur die er ein offenes Auge hat und fur deren

naheres Verstandnis er voller Wifibegierde ist. Wunderbar sind Gottes

Werke, aber wunderbarer ist Gott selbst.^ Doch bemerkt er in III, XXXVII,

2, dafi man sich nicht wundern soll, wenn man Zeichen am Himmel sehe

— er meint Sonnen- und Mondfinsternisse — da auch solche auf Erden

gewirkt wurden; und nun fuhrt er in einem vorbehaltlosen Loblied aus,

da6 es ein „miraculum inmensum et universo mundo stupendum" sei, da6

die Verhaltnisse im Morgenlande fur die Abendlander derart sich geandert

hatten, da6 Abendlander zu Morgenlander geworden, daselbst Hauser be-

safeen, sich mit Syrerinnen, Armenierinnen und getauften Sarazeninnen

verehelichten, verschiedene Sprachen sprachen und aus Fremdlingen Ein-

heimische geworden seien. Nach Prol. 3 seien Dei miracula, die man
in jenen von den Kreuzfahrern vollbrachten Taten wahmehme, die nicht

viel geringer zu achten seien als die miracula, die Gott in den Taten des

\ olkes Israel und der Makkabaer bewiesen habe. Ein Wunder sei es, nach

I, VIII, 3, dafi auf den Leichen jener im Hafen von Brundusium ertrunkenen

Kreuzfahrer Kreuze sichtbar wurden — eine Angabe, die spater dem Abte

Guibert von Nogent Veranlassung gab, Fulchers Wahrhaftigkeit anzuzweifeln

;

ein ^grande miraculum Dei" nennt Fulcher I, XII, 4 die drei Tage lang

wahrende Flucht der Tiirken, nachdem sie am 1. Juli 1097 bei Dorylaum

besiegt worden waren, „quamvis eos (sc. Turcos) nullus nisi Deus amplius

fugaret" ; ebenfalls sei es nach II, III, 4 ein ^magnum miraculum et memoriae

digniter commendandum" gewesen, dafi die Turken vor den von Edessa

nach Jerusalem ziehenden und bei Beirut mit ihnen zusammengestofienen

Franken die Flucht ergriffen hatten. Auch darin erblickt Fulcher ein „valde

iiiirabile miraculum"^, dafi die verhaltnismafiig wenigen Franken unter den

vielen Feinden die Herrschaft erlangt hatten und von Gott beschutzt worden

I
seien, auch in der waghalsigen Unternehmung, die jene Armenier zur Be-

I^Blung Konig Balduins II. ausfuhrten^, sowie in der Flucht Goscelins und

(<Kssen glucklicher Errettung. Zu den von Gott gewirkten Wunderwerken

t*

III, LIX, 6: ,niirabilia Dei opera, niulto auteni mirabilior qui facit et disponit ea".
- II, VI, 10. — * S. III, XXIII, 1: ,huius rei narratio satis est longa, sed donor—
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zahlt er III, LIX, 6 auch diejenigen Tieie, die iins niifegestaltet oder schad-

lich erscheinen, ebenfalls jene, die seinerzeit Alexander der Grofie in Indien

gesehen habe^ und eine grofie Anzahl anderer Dinge und Begebenheiten

notigten ihm Verwunderung ab, daher ofter neben dem Ausdruck mira-
culum die Worte mirari, mirus. mirabilis und mirificus von ihm ge-

braucht werden.^

Keine unwichtige Rolle spielt in den ersten drei Jahrzehnten des Be-

stehens des Konigreichs Jerusalem die heilige Kreuzesrelique. hi I,

XXX, 4 erzahlt Fulcher, es habe Gott gefallen, daS das bisher von einem

syrischen Christen verborgen gehaltene Kreuz wieder ausfindig gemacht

worden sei. Diese heihge Rehquie, die Fulcher einen „thesaurus Dei et

nostrum" nennt, wurde am Tage der Auffindung am 5. August 1099 in

grofier Feierlichkeit in die heilige Grabkirche gebracht und daselbst auf-

bewahrt. Wahrend Fulcher auch in I, XVIII die Auffindung der heiligen

Lanze sowie das an ihrem Finder vollzogene Gottesgericht erzahlt und

bemerkt, dafi wohl alle die Lanze anfangs zur Ehre Gottes und aus Liebe

zu ihm fur echt gehalten, aber nach dem Gottesurteile nicht mehr an ihre

Echtheit geglaubt hatten, weshalb er ihrer mit keiner Silbe mehr gedenkt,

wird die heilige Kreuzesreliquie sehr oft in der Erzahlung erwahnt —
hielt man doch dafur, dafi durch die virtus S. crucis der allmachtige

Gott den Franken jeweils den Sieg verliehen habe^, und Fulcher behauptet

II, XXI, 14, wenn man am 17. Mai 1102 in der Schiacht gegen die Agypter

das heilige Kreuz mitgefuhrt haben wurde, was leider unterlassen worden

sei, so hatte Gott seinem Volke gewifi geholfen und wurde die Schlacht

fur Balduin nicht verloren gegangen sein, aber da die Mitnahme unter-

blieben sei, habe man mehr auf seine eigene Kraft sich verlassen als sein

Vertrauen auf Gott gesetzt und sei deshalb zu grofiem Schaden gekommen.

Gehorte doch Fulcher, wie oben schon erwahnt^, zu jener Partei in

Jerusalem, die im Sommer 1120 Balduin II. anfanglich die Kreuzesreliquie

auf dessen beabsichtigtem Feldzug nach Nordsyrien, aus Furcht, sie konnte

verloren gehen, mitzunehmen verweigerte und nur auf des starkglaubigen

Konigs dringende Forderung hin bewilligte. Glucklicherweise ging auch

damals das Kreuz nicht verloren, und dessen Zuruckbringung nach Jerusalem

fand dann, wie jedesmal, so oft es in den Krieg mitgenommen worden war

und wieder zuruckgebracht wurde, unter grofeer Feierlichkeit statt.^

Wie Fulcher, der ein Kind seiner Zeit und in den Gesichtskreis der

Kreuzfahrer, seiner Zeitgenossen, gebannt war, uber die Kreuzesreliquie, den

„thesaurus Dei", dachte, so scheint er auch dem osterlichen sogenannten

Feuerwunder anfangs nicht unglaubig gegenuber gestanden zu sein. Er

redet davon in II, VIII, 2 und hatte anfangs die Absicht, einen ausfuhrlicheren

» III, LX, y. - 2 s. Index. - ^ Vgl. III, V, 4 - * S. oben S. 17 u. 32. - ^ Man
vgl. daruber UI, VI; IX, 7; XI, 7; XIX ; XXV, 3 und XXXVI, 2.
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Bericlit uber das Ausbleiben des Feuers am Ostersamstag 1101 in seine Er-

zahlung einzuschalten. Es ist darum auffallend, dafe er weder bei der Abfassung

der 1 . noch der 2. Redaktion seiner Historia einen langeren Abschnitt uber

das Feuerwunder eingeschaltet und seiner in der Historia nie mehr gedacht

hatS woraus gefolgert werden mufi, dafi er spater von dem „mirabilis des-

census ignis caelestis" nicht mehr sonderHch erbaut gewesen zu sein scheint.

Fulcher berichtet auch uber Visionen, entsprechend den Nachrichten,

die ihm seine Vorlagen, die Gesta, Raimund und die von ihm vollstandig

in seine Historia I, XXIV aufgenommene Epistula Boamundi dargeboten haben

oder wie sie ihm mundlich mitgeteilt worden sind. So erzahlt er I, XVII, 2. 3

von einer deni Verrater Pirus gewordenen Christuserscheinung und XVIII,

1. 2 von der dem Petrus Bartholomaus gewordenen Vision in betreff der

sogenannten heiligen Lanze, ebenfalls erwahnt er XX, 1, dafi der Herr

mehreren andern erschienen sei, um sie in der durch die Einschliefiung der

Kreuzfahrer in Antiochien betroffenen Not aufzurichten, und aus III, XXIV,

1; XXXI, 10 erfahrt man, da6 dem Ghristenfeind Balak in einer Vision

sein Ende prophezeit worden sei. Fulcher nahm diese Erzahlungen in seine

Historia auf, weil er auch wie seine Gewahrsmanner der Uberzeugung war,

dafi alle bedeutenderen Begebenheiten, die das Wohl der Pilger bezweckt

haben, auf gottlichen Ursprung zuruckgefuhrt werden mussen. Die Vision

hait er fur eine „consolatio in extremis vitae", eine solche sei ja seinerzeit

auch dem Apostel Paulus wahrend dessen Romfahrt zuteil geworden.^

Fulcher ist nicht frei von einer gewissen Schonfarberei, die besonders

in jenem Berichte III, XXXVII sich zeigt, wo er die palastinensischen Ver-

I haltnisse in einem allzu rosigen Lichte darstellt. Damit hangt zusammen,

daS er zuweilen aufs Geratewohl hin die Zahlen ins Ungeheuerliche
\ crgrofiert: so sollen nach I, X, 4. 5 vor Nicaea 6 Millionen Teilnehmer

am Kreuzzuge versammelt gewesen sein^; das turkische Heer soU nach I,

^l. 4 die Starke von 360000 Mann betragen haben; nach I, XXVII, 13

' n bei der Einnahme Jerusalems im Tempel Salomos 10000 Feinde ent-

liuuptet worden, und nach III, XX, 6 habe man 4000 Schritte im Umkreis

das Meer vom Blute der in der Seeschlacht Gefallenen gerotet gesehen.

Fnlcher hat diese und andere uberschwanglichen Zahlenangaben* in gutem

<il;iuben an ihre Richtigkeit niedergeschrieben und la6t es nicht zu, dafi

iiian sie anzweifie, denn er verteidigt sich III, XLIII, 1 gegen den Verdacht,

als ob er es mit seinen Zahlenangaben nicht genau nehme: er will mit

den Schriftstellern, die dieser Methode zuneigen, nicht in gleiche Linie ge-

llt werden. Seine Wahrheitsliebe betont er einigemal und bezeugt

lfc~

—

1^^ * Ober das ,sacer ignis" und iiber die Erzahlung des Cod. L und Bartolts s. Naheres
zu 11, VIII n 5. — 2 Nach III, LVIII, 3. — ^ „sexagies centum milia bellatorum". —
fjnfalls

unsinnige Zahlenangaben finden sich in II, XVI, 3; HI, II, 1; XVIII, 6; XX,
12; LVI, 3 und Ofler.
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dainit elnen in unmifiverstehbarer Weise hervortretenden kritischeii Sinu

:

so versichert er den Leser II, XXVII, 7, dafi er ihn mit triigerischen

Floskeln nicht hintergehen, noch ihm wertloses Zeug mitteilen woUe, und

III, XXXIX, 5, dafi er von der Wahrheit in dem, was er erzahle, nicht ab-

weiche. Nach II, XXXIV, 2 ist es ihm, wie schon erwahnt^, ein besonderes

Anliegen, zu bitten, dafi, wenn der eine oder andere der Leser seiner

Historia diese zu verbessern suchen sollte, er nicht um der Sprachanmut

willen die Wahrheit beeintrachtigen moge. Dazu kommt, dafi er ofter sich

ausdriicklich auf seine Augenzeugenschaft beruft, um damit den Beweis zu

liefern, dafi sein Bericht auch wahr sei.^ Nichtsdestoweniger fmden sich

in seiner Historia nicht eine geringe Anzahl Irrtiimer, auf die wir jeweils

selbstverstandlich in den Erlauterungen hingewiesen haben.^ Er verschweigt

auch nicht, dafi er Mitteilungen von andern empfangen habe, deren Richtig-

* S. oben S. 45. — ^ Abgesehen von den zahlreichen Stellen, wo er in der 1. Perriuu

Sing. oder Plur. redet, vvoraus seine Augenzeugenschaft genau ersichtlich ist, vgl. man I,

V, 12: „ego Fulcherus Carnotensis cum ceteris iens peregrinis, postea sicut ocuHs meis
perspexi, dihgenter et sollicite in memoriam posteris collegi"; XIV, 2: ,ab exercitu ego

Fulcherus discessi et cum Balduino comite in sinistrae partem provinciae diverti" — in der

1. Red. hatte er „ego Fulcherus" an dieser Stelie nicht geschrieben; XXXIII, 12: ,ego

Fulcheius Carnotensis, qui his intereram, vidi quadam die plures ulriusque sexus hac pluvia

mori algidissima" ; II, V, 1 : „lacus adeo salsus est, ut nec beslia quaelibet neque volucris

ex eo bibere queat, quod ego Fulcherus experimento didici" ; ebenfalls II, XXXIV, 1. 2;

XLV, 9; LVI, 4 u. a. Ein Ervveis seiner Wahrheitsliebe ist, dafi er in I, XV, 4 es dahin-

gestellt sein liifit, ob seine Angabe iiber die Entfernung Antiochiens von der Orontes-

miindung richtig sei. Seine Wahrheitsliebe erweist sich ebenfalls in sachlichen Verbessc-

rungen, die er in der 2. Red. vorgenommen hat, man vgl. in dieser Beziehung I, XI n 18;

XXI, 3 n 8; XXXIII, 6 n 17; XXXV, 2 n 7; II, XI, 11 n 29; XII n 7; XXI nn 4. 13:

XL n 5; XLIII, 5 n 9; XLV nn 19. 30; XLIX n 38; LIII n 25; LIV n 21; III, XI, 1 n 2;

XVIII n 19. — ' Zu den vorhin schon erwahntcn iiberschwanglichen Zahlenangaben
registrieren wir hier noch folgende Stellen: Zu bezweifeln ist die Notiz Fulchers I, XIII, 3,

daS auch Schweine auf dem Marsch durch Kleinasien mit Gepack beladen worden seien;

wahrscheinlich irrig ist die Angabe in XIV, 1, daB der Komet in Heraklea statt in Caesarea

gesehen worden sei; unrichtig ist, dafi nach XV, 1 ^Reblata" der Namen des alten Antiochien

gevvesen sei; sowie die Angabe, dafi Baghi Sijan die Christen in Antiochien getOtet und deren

Kopfe tiber die Mauern der Stadt hinaus geschleudert habe; wenig glaubhaft ist die Nach-
richt XVI, 9, dafi die Armenier in Antiochien gegen die Franken zu der letzteren Schaden
vorgegangen seien; Urban II. ist nicht, wie Fulcher XXXIII, 22 angibt, am 11. Augusl,

sondern am 29. Juli 1099 gestorben; Fulcher identifiziert XXXIV, 5 Baalbek mit Tadmor;
falsch ist in XXXIV, 2 die Angabe der Grofie des Sees Tiberias ; in II, XX VII, 2 hat m6g-
licherweise Fulcher den Natnen des Patriarchen Daimbert mit dem des Patriarchen Bern-

hard von Antiochien verwechselt, und in LVI, n 5 die Station Helim mit Aila; nicht ganz

richtig ist es, wenn Fulcher II, XLVII das Jahr 1112 als ein voUiges Friedensjahr bezeichnet;

falsch ist in LXII die Deutung ^Scandalion" als ^campus leonis" ; zu zweifeln ist auch an
der Richtigkeit der Angabe in II, XXXIII, 1, Balduin I. habe das Haupt des Emirs Gemel»
much in ein Schiff der vor Joppe lagernden agyptischen Flotte vverfen lassen; unrichtig

ist, dafi nach III, XXX, 1 der possessor von Mambidsch von Balak enthauptet worden sei

;

ebenfalls in XXXVIII, 4 die Angabe, dafi Calixt II. am 20./21. Dezember 1124 gestorben

sei; ungenau in XXXIX, 1, dafi die Franken 5 Monate lang Haleb belagert haben sollen,

wahrend die Belagerung nur 3 Monate 23 Tage gewahrt hat; ungenau ist die Notiz il

XL, 1, da6 Balduin II. zwei Jahre lang gefangen gehalten wurde, wahrend seine Gefangen^

schaft nur 1 Jahr 4 Monate 11 Tage gevvahrt hat; unrichtig, dafi nach L, 4 bei Medda
ein Flufj entspringe, der in den Jordan miinde, sovvie daS nach LII, 3 der Sand des Belus

flusses in Glas verwandelt werde und dieses wieder in Sand sich wandle. Andenveitige zahl

reiche Unrichtigkeiten finden sich auch in seinen naturgeschichtlichen und geographischei

Angaben in III, XLVIII. XLIX. LI. LII. LIX und LX.
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keit er nicht mit volier Sicherheit verbiirgen konne.^ hnmerhin aber wird

seine Wahrheitsbetenerung in anderer Beziehung beeintrachtigt. Wir haben

oben schon darauf liingewiesen, dafi Fulcher bedauerHcherweise nicht nur

uber Vorkommnisse' und Zustande nur ganz kurze Mitteilungen macht,

sondern auch vieles ganz unerwahnt lafit.^ Ein Hauptgrund ist, da6 er sich

vorgenommen hat, in summarischer Kiirze die wichtigsten Ereignisse zu be-

richten^, ein weiterer Grund ist aber, wenn er zuweilen von wichtigen

Vorkommnissen, die ihm ohne Zweifel wohl bekannt waren, nichts erwahnt,

die von ilim befolgte Tendenz, womoglich der frankischen Herrschaft in

Palastina nicht zum Ruhm dienende Vorfalle uberhaupt nicht zu verzeichnen,

um nicht das Kreuzzugsunternehmen bei den Lesern in Mifekredit zu bringen.

Das war wenigstens eine Maxime, die auch der spater schreibende Wilhelm

von Tyrus geflissentlich befolgt hat* und von dessen Vorganger Fulcher

unverhohlen zugestanden worden ist, wenn er in III, XXXIX, 5 sagt: „es

sei uber MiSerfolge zu reden wertlos, die Kenntnis derselben bringe be-

sondere Ehre nicht ein, es sei ekelerregend, daruber zu berichten, und man
musse sich schamen, wenn man davon hore". Oder wenn er III, III, 2,

wo er auf die im Jahre 1119 iiber Antiochien gekommenen mifilichen Er-

eignisse zu reden kommt, hervorhebt, er wolle davon nicht viel reden, um
nicht durch Weitlaufigkeit bei den Lesern einen Ekel an der Erzahlung zu

erregen. Daher mag man es erklarlich finden, da6 Fulcher uber die kirch-

lichen Verhaltnisse und die sich an sie knupfenden Streitigkeiten nur

ganz spiirliche iVngaben macht^ ; ebenfalls sich ausschweigt uber das Ver-

lialtnis Balduins zu dessen zweiter und dritter Gemahlin*^ und der Ermordung

einer grolaeren Anzahl Pilger am Dionysiustag 1100, woriiber Albert X, 9

Nachricht gibt, mit keiner Silbe gedenkt, welches Vorkommnis ihm ohne

Zweifel wohl bekannt war', aber derartige Mitteilungen wiirden bei den

' Lesern dem Christentum und dem Konigreich Jerusalem keine besondere

Ehre einbringen. Offenbar wollte Fulcher auch durch diese seine Methode,

in der er einesteils unliebsame Vorgange und Verhaltnisse verschwiegen,

[
andernleils giinstigere Zustande in einem idealeren Lichte als dem der

Wirklichkeit entsprechend gezeichnet hat, durch seine Erzahlung bei den

* III, XXVI, 5: ,et quia procul a nobis focta haec aberant, vix certitudinem rei ad-
I ere poteramus, verumtamen quam verius potui a relatoribus mihi intimatum chartae
;mendavi\ — « S. oben S. 23 f. — ' S. oben S. 24. — ^* S. zu II, XXV n 9; XL n 1

;

Ai-1 n 5; III, XLI n 1 und XLVI n 4. — «* Vgl. oben zu § 2, S. 29, sowie die Angaben
Tiber die Wahl Daimberts zum Patriarclien I, XXXIII, 20; iiber dessen Uneinigkeit mit deni
Konig II, III, 14 u. XXVI, 2 nn G. 8; fiber des Patriarchen Ebremars Romreise XXXVII,
1 n 3; uber des Patriarcben Arnulfs Absetzung, Romreise und Wiedereinsetzung LIV, 8;
ilber des Patiiarchen Garmunds Teilnahnie an der Wahl eines Stellvertreters fur den ge-
fangenen Kflnig Balduin II. Mitte Mai 1123 in III, XVI, 2: iiber den Streit zwischen der
antiochen. und jerusalemischen Kirche wegen der ZugehSrigkeit der Kirche von Tyrus, den
Fulcher geschlicbtet zu sehen wiinscht, und iiber das von Fulcher mitgeteilte Privileg

• iPaschalis IL vom 11. Juli 1111 in XXXIV, 14—17 und XXXV. — « S. oben §2, S. 30. —
ll

' S. zu II, XXXVII n .-).
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abendlandischen Lesern Propaganda tur weiteien Zuzug aus der alten

Heimat machen, wenn er diesen Zweck auch nicht mit strikten Worten aus-

gesprochen hat.^

Besondere Aufmerksamkeit jedoch schenkte Fulcher einigen Gegen-

standen aus dem Reiche der Natur, wobei seine Wifibegierde nicht un-

deutUch hervortritt. Wie froh war er z. B., als jene, die im Jahre 1116 an

der Expedition Balduins I. nach dem Roten Meere teilgenommen hatten,

wieder nach Jerusalem zuruckgekehrt waren und ihm nicht nur ihre Er-

lebnisse mitteilten, sondern auch merkwurdige, von ihm vorher noch nie

gesehene Muscheln und Korallen vorzeigten ; voUer Wifibegierde (avido corde

plenus) erforschte er von ihnen, ob das Wasser des Roten Meeres salzig

oder su(3 schmecke, ob es wie der galilaische See einen Zuflufi und

Ausflufi habe, oder dem Toten Meere gleiche, aus dem das Wasser nicht

wieder abflieSe.-

Ganz besonders interessierte ihn das Tote Meer, wohin er wieder-

holt im November/Dezember 1100 im Gefolge Balduins I. gekommen war

und woruber er nahere, auf eigener Anschauung gegrundete und zum Teil

auch aus dem Josephus entnommene Angaben in n, V, 1—3 aufgezeichnet

hat. Ein unlosbares Ratsel und Naturwunder ist es ihm, da6 der bibhsche

Flufi Gihon, der im Paradiese entspringe, durchs Rote Meer fliefie und

im Mittellandischen Meere munde^ sowie dafi der Euphrat, der seinen

Ursprung ebenfalls im Paradiese habe und dann wieder in Armenien einen

zweiten Ursprung aufweise — daruber konnte Fulcher nicht ins reine

kommen, wie sehr er sich auch Muhe gab: er uberlafit es deshalb Gott.

ader am Himmel wunderbar die Wolken bereitet, der sie auf Bergen und

Hugeln entstehen laM und durch verborgene Gange in schnellem Laufe sie

verschiedene Wege gehen heifit und sie endlich wunderbar ins Meer leitet

und wieder zuruckfuhrt".*

Uberhaupt verdienen Fulchers geographische Kenntnisse kein be-

sonderes Lob. Abgesehen davon, dafi er vornehmlich aus Josephus und

Hieronymus seine Mitteilungen entnommen hat, birgt seine Anschauung

viel Verkelirtes und Irrtumliches in sich und gibt Zeugnis von der Riick-

standigkeit, in der die mittelalterliche geographische Wissenschaft sich be-

fand, die keinen Schritt uber die alten Geographen und Naturhistoriker

vorwarts gegangen w^ar. Wertvoll ist zwar immerhin die Namensnennung

von einigen Stadten und Kastellen, an denen Fulcher selbst vorbei-

kam, als er mit Graf Robert von der Normandie durch Bulgarien zog^

sowie jener Orte Kleinasiens und Palastinas, an denen das erste Kreuzheer

vorbeizog, bis es Jerusalem erreichte*', ebenfalls die Nennung einiger

Orte in Arabia Petraea'', sowie der von den Konigen errichteten Kastellen*

» Vgl. III, XXXVII n 1. — 2 II, LVI, 4. — • II, LVIII. — * II, LIX, 2. - "'

I,

VIII, .5-8. - 6 In I. XXV. — ' In II, IV, 5: V. - « S. oben § 2, S. 20.
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und jener Stadte, die Boemund II. ini Spatjahr 1126 auf seiner Fahrt von

Kalabrien nach Antiochien beruhrte^ aber mit Ausnahme Konstantinopels,

Antiochiens und Jerusalems^ beschreibt er keine dieser Orthchkeiten, und

wenn er auch aus dem fruhen Altertum in III, XXIX und XXX Geschicht-

liches uber Tyrus und Palastina im Gegensatz zu seiner sonstigen Art in

etwas ausfuhrlicher Weise mitteilt, so tritt dabei doch deutlich uns entgegen,

wie er eine klare Kenntnis und ein zutreffendes Bild uber Palastina und
dessen Einteilung aus seinen Vorlagen, den Schriften des Josephus und

Hieronymus, nicht zu erlangen und wiederzugeben vermocht hat, weshalb

in seinen Angaben nicht ^wenig Irrtumliches sich findet.^ Uberhaupt ware

es vergebliche Miihe, ausfmdig machen zu wollen, wie sich die Ortsver-

haltnisse, die Fulcher nicht selbst auch in Augenschein nehmen kbnnte,

in seinem Geiste widergespiegelt haben, 'man wurde ohne Zweifel ein

sonderbares Phantasiegebilde erhalten. In dieser Beziehung Hefern seine

Angaben uber das Rote Meer, iiber den Flufe Gihon, den Euphrat, den

Belusflufi und das Mittellandische Meer* nicht wenige Anhaltspunkte, die die

Ruckstandigkeit seiner geographischen Kenntnisse aufs deuthchste erweisen.

Dasselbe gilt auch von Fulchers Angaben uber die in III, XLIX, LIX

und LX genannten in und aufierhalb Palastinas vorkommenden Tiere. Steht

er doch durchweg auf dem Standpunkte eines Solinus, sowie des Verfassers

der „Epistula Alexandri magni de itinere suo et de situ Indiae", deren

zum Teil phantastisch-romantische Bemerkungen er sich zu eigen gemacht

und fur reine V^ahrheit genommen hat.

Ein fur Fulchers Wissensdurst interessantes Objekt waren auch Pflanzen,

wie die Niefiwurz^ der Sodomsapfel*' und das Zuckerrohr.'' Ganz besonders

aber die au6erordentlichen Naturereignisse, wie Erdbeben^ Sonnen-

nnd Mondfmsternisse, Nordlicht und Kometen^, die er zum Teil verhaltnis-

niufeig ausfuhrlich beschrieben hat. Er bemerkt u. a., dafi das in der Nacht

vom 11. Dezember 1117 erschienene Nordlicht auf ein grofies Sterben ge-

l deutet worden sei, und in der Tat seien in rascher Folge bald darauf der

l';ipst Paschalis II., Konig Balduin I. und dessen geschiedene Frau Adelasia,

iltr Patriarch Arnulf, Kaiser Alexios und viele Grofeen der Welt gestorben

die Erwahnung dieser mit Tod abgegangenen Personen lafit vermuten,

' In III. LVII. — 2 S. zu I, IX, 1 ; XV, 1-4 und XXVI. — ^ S. zu III, XXX nn 50.
i^. 60. Fulcher irrt, indem er ,GaliIaea superior" mit den Worten des Josephus beschreiht,
welche dieser ilber Peraea gebraucht. Auch gibt er eine unrichlige Reihenfolge der Lander
und .Stadte an. die Boemund der Jungere auf seiner Syrienfahrt beruhrt hat; vgl. zu III,

l.VIl nn l(i-19. - * S. II, LVII; LVIII; LIX; III, LII, 1-3; LIX. - " II, V, 1: ,elle-

linrus amarus". — ® II, V, 6: ^arbores poma ferentes vidi, de quibus cum collegissem,
scire volens cuius naturae essent, inveni rupto cortice interius quasi pulverem atrum et

exinde inanem prodire fumum". — ' I, XXXIII, 10: ,messes, quas vulgus vocat cannamelles,
harundinibus fere similes, a canna et melle nomen compositum unde et mel silvestre, ut
puto, dicitur". — « Vgl. I. XV, 16; II, XXXIV, 3; LI, 1: LII, 2—5; LIV, 7; LXI, X —
' V^d. I. XV, 16: II. XXXV; XLVIII; LXI, 1; LXIH, 1. 2: III. XXXVH. 1: LV, 4.
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dafi auch Fulcher obiger Deutung seine Zustimniung nicht versagt^ und wie

in manch anderer Beziehung^, so auch in dieser, einem naheliegenden Aber-

glauben gehuldigt hat.

Aus dem Bisherigen lernten wir Fulcher kennen als einen Mann, der,

veranlaM durch seine Freunde und Pilgergenossen und begeistert fur die

Kreuzzugsideen und sein neues Vaterland, seine Historia Hierosolymitana

wahrend seines 27jahrigen Aufenthaltes in Palastina niederschrieb und

damit den Zweck verfolgte, der Nachwelt die Kenntnis von den Taten

der Kreuzfahrer auf ihrem Zuge naoh Jerusalem und ihrer Kampfe gegen

die Mohammedaner in der ersten Zeit des Konigsreichs Jerusalem zu uber-

liefern. Er huldigt dabei in allen Stucken der Anschauung seiner Zoit;

uberall sieht er das Walten des allmachtigen Gottes, der die Gerechten

belohnt und die Gottlosen straft und in wunderbarer Weise den Franken

geholfen und als ihr rechter Konig dieselben regiert hat, auch dann, wenn

er ihrer Sunden wegen es zuliefi, dafi die Feinde zuweilen siegten;

dies ist der religiose Grundgedanke, den Fulcher in seiner Erzahlung zum

Ausdruck bringt. Was er zum grofien Teil selbst miterlebt oder was er

von andern gehort oder auch was er aus dem Altertum bei den Alten

uberliefert gefunden hat, berichtet er, dabei aber immer auch diesen seineii

rehgiosen Standpunkt geltend machend, den er auch energisch vertritt,

wenn es galt, selbst den Konigen die ihm gut scheinenden Mahnungen zu

erteilen, und sich nicht scheut, auch ernsten Tadel auszusprechen. Wenn
in seiner mehr allgemein gehaltenen Erzahlung und besonders in dem, was

er uber geographische und naturgeschichtliche Verhrdtnisse zu sagen weifi,

ein gut Teil Aberglauben, dem er gehuldigt hat, dem Leser entgegentritt,

so wurde man es gewife befremdlich finden, wenn bei ilim eine derartige

Anschauung nicht vorhanden ware. Seine sonst besonnene und nuchterne

Darstellung, die in einem nicht schlecht geschriebenem Latein dem Leser

sich darbietet, gibt deutlich Zeugnis von dem lebhaften Zuge fur die Wahr-

heit und ebendamit fur seine Gewissenhaftigkeit, die ihn geleitet hat, und

wenn auch da und dort offenbar hTtumer ihm mit untedaufen sind, so tun

diese dem grofeen Werte, den sein Buch der Nachwelt bietet, keinen wesent-

Uchen Eintrag, weil Fulchers Historia die einzige urspriinghche Quellen-

schrift eines Abendlanders und frankischen Bewohners Jerusalems ist, der

uber die ersten Jahrzehnte des lateinischen Konigreichs in zusammen-

hangender Reihenfolge die Hauptereignisse wahrend dieser Zeit nieder-

geschrieben und damit seinen Freunden, seinen Zeitgenossen und der Nach-

welt einen nicht geringen Dienst erwiesen hat.

^ S. II, LXIII, 3. — ^ Hierher gehort u. a. auch jene sonderbare Meinung Fulchers

in II, XXXI, 8, dafi an einem ,dies dominica" mit sichererem Erfolge gekampft wiirde, als

an einem Werktage. — Uber den Zweck, der diesen Mitteilungen bei den mittelalterlichen

Geschichtsschreibern durchgangig zugrunde liegt, nanilich bei den Le«ern moralisclien

Nutzen zu erzielen, vgl. man Sclmieidler, Ital. GeschichLsschreilier, p. 2.

I
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§ 5.

Die Quellen der Historia Hierosolymitana.

Wir haben in § 1 Fulchers personUche Verhaltnisse, soweit sie vor-

nehmhch aus seiner Erzahlung erkennbar sind, besprochen und die Be-

ziehungen, in denen er mit den von ihm erzahlten Ereignissen gestanden

ist, hervorgehoben und eben damit seine Augenzeugenschaft fur so manches

Vorkommnis, uber das er auf Grund personhcher Erinnerung Nachricht gibt,

schon aufgezeigt. Wir haben ferner in den Erlauterungen ganz besonders

festzustellen gesucht, ob die einzelnen Angaben Fulchers auf seine Augen-

zeugenschaft zuruckzufuhren sind oder ob er dieselben von anderswoher

erhalten hat. SelbstverstandHch sind seine Angaben, die er als Augen-
zeuge seiner Historia einverleibt hat, von hochstem Werte, der dann ganz

besonders hervortritt, wenn die ubrigen Augenzeugen verstummen und

Fulcher als der einzige Berichterstatter erkannt wird, wie dies bei den

meisten Mitteilungen, die die Jahre 1101 — 1127 betreffen, der Fall ist.

Als Teilnehmer am ersten Kreuzzuge in der Schar Stephans von Blois

und Roberts des Normannen und dann als Kaplan Balduins I., in dessen

Umgebung er 3 Jahre lang in Edessa und 18 in Jerusalem, sowie wahrend

Balduins II. Regierung noch weitere 9 Jahre in letzterer Stadt sich auf-

gehalten hat, stand er gleichsam im Mittelpunkt der Ereignisse, die sich im

Konigreich Jerusalem zugetragen haben. Seine Wahrheitsliebe und Gewissen-

haftigkeit und der ihm eigene kritische Standpunkt geben Burgschaft, dafi

wir in seinen selbstandigen Mitteilungen stets einen sicheren, zumeist auch

chronologischen Anhalt haben, um danach die von ihm abhangigen sowie

jene aus arabischer Feder stammenden Erzahlungen richtig beurteilen zu

konnen.

Selbstverstandlich sind von Fulcher alle jene Stucke und Angaben, die

er nicht als Augenzeuge niederschrieb, entweder aus mundlicher ihm ge-

wordener Berichterstattung, oder aus ihm vorgelegenen schriftlichen Quellen

entnommen.

Nicht als Augenzeuge berichtet er in jenen Partien des ersten

Buches, die uber den Verlauf des Zuges der in I, VI, 3—7 genannten

Heeresabteilungen und der in I, XV—XXXII erzahlten Vorkommnisse

wahrend der Zeit von der Ankunft des Kreuzheeres vor Antiochien bis zu

der nach der Schlacht bei Askalon (12. August 1099) erfolgten Ruckkehr

der Kreuzfahrer nach dem Abendlande handeln — sonach in seiner Erzahlung

uber die Belagerung und Einnahme Antiochiens, den Kampf mit Korboga,

uber die Eroberung Marras, die Belagerung Arkas und uber den Weiterzug

nach Jerusalem, uber die Belagerung und Eroberung dieser Stadt, die Wahl
des Konigs und des Patriarchen und uber den Sieg bei Askalon. Da6 er

fiber alle diese Vorkommnisse, an denen er personlich unbeteiligt war, auch
Hagenmpyer, Fuloher von fhartres.- 5
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mundliche Mitteilungen erhalten hat, ist gewife, aber ebenso gewifi und

genau nachweisbar, dafi er fur die Geschichte dieser Jahre auch schrift-

liche Quellen ausgiebig benutzt hat, und zwar zunachst den Brief Boe-
munds und der ubrigen Kreuzzugsfursten an den Papst Urban II.

vom 11. September 1098, den er wortlich in I, XXIV wiedergegeben hat,

in dem die Kreuzfahrer den Papst uber die Hauptvorgange wahrend ihres

Aufenthaltes vor und in Antiochien benachrichtigen und ihn bitten, daS er

selbst, da Ademar gestorben sei, nach Antiochien kommen und mit ihnen die

Haresien ausrotten und das heihge Grab befreien moge. Nebst dieser Epistula

sind es die beiden altesten, von Augenzeugen und Teilnehmern am 1. Kreuz-

zuge verfafiten Schriften, die Gesta Francorum eines Anonymus und

die Historia Francorum qui ceperunt Hierusalem des Raimund de

Aguilers, die dem Fulcher bei Abfassung des 1. Buches seiner Historia zur

Vorlage gedient haben.

Wir haben in unserer Ausgabe der Gesta Francorum^ sowie in den

Erlauterungen zu Fulcher^ die Abhangigkeit Fulchers nachgewiesen: nicht

nur, da6 er denselben Gang der Erzahlung der Vorkommnisse der Jahre

1097—1099 nach den Gesta genau eingehalten, sondern auch Sidze aus

ihnen entnommen hat, die, wenn auch nicht durchaus woi-tlich von ihm

wiedergegeben werden, doch die Abhangigkeit auch im Wortlaute aufs

deuthchste erweisen.

Neben den Gesta Francorum hat Fulcher die Historia Francorum
Raimunds de Aguilers benutzt. Dieser hat im Gefolge des Grafen

Raimunds von Toulouse als dessen Kaplan sich am Kreuzzuge beteiHgt.

Seine Erzahlung schlieM, wie die der Gesten, mit dem Berichte uber die

am 12. August 1099 vorgefallene Schlacht bei Askalon; doch es ist diese

Historia, soweit sie noch vorhanden, nicht vollstandig wahrend des Kreuz-

zuges, vielmehr ihrer grofieren Halfte nach erst nach Beendigung des Zuges

niedergeschrieben worden^ bei deren Abfassung Raimund auch die Gesten

benutzt hat. Die Nachweise hierfur habe ich in der genannten Gesten-

ausgabe erbracht.* Ebenso gewifi aber ist es auch, dafi Fulcher aus

Raimunds Historia geschopft hat, und zwar in betreff der Vorkommnisse,

die m den Jahren 1098 und 1099 wahrend der Belagerung Antiochiens und

wahrend des Zuges nach Jerusalem bis zur Schlacht bei Askalon sich er-

eignet haben. Ich habe unten in den Erlauterungen jeweils auf diese Ab-

hangigkeit Fulchers von Raimund de Aguilers hingewiesen und die

* Anonymi Gesta Francoi-um et aliorum Hierosolymitanorum mit Erlauterungen heraus-B
gegeben. Heidelb. 1890, p. 58-60. — ^ S. zu I, X, 8 n 33; XH, 2 nn 9. 19; XIII, nn 1. 9;"
XIV n 9; XVI n 8; XVH n 1; XIX nn 1. 13; XXV nn 1. 9—11. 19. 22. 25. 44; XXVII nn
1. 9. 11. 39; XXVIII, 3 n 11; XXX n 1; XXXI nn 1. 13. — ^ Vgl. meinen Aufsatz: Der,

Brief der Kieuzfahrer an den Papst und die abendlandische Kirche vom Jahre 1099 nachj
der Schlacht bei Askalon, in Forsch. zur deulsch. Gescli. XIII, p. 411. — ^ Anou. Gestaj

Franc, p. 49—58.



§ 5. Die Quellen der Historia Hierosolymitana. 67

graviereiidsten Stellen wortlich zur Vergleichung niit deni Fuicherschen

Texte angefuhrt.^

Wahrscheinlich war Fulcher bei Abfassung des 1. Teiles seiner Historia

auch die Epistula II Stephani ad Adelam^ bekannt, worauf einige

Stellen hinzuweisen scheinen.^

Nun sind offenbar diese genannten Schriftstucke dem Fulcher fur die

in die Jahre des Kreuzzugs fallenden Vorkommnisse die Hauptquellen ge-

wesen. Was er mehr in seiner Erzahhmg beigebracht hat, beruht auf

mundlicher Mitteihmg, die ihm von anderweitigen Teilnehmern am Zuge, sei

es auf Befragen derselben, sei es durch zufallige Nachricht, zu Ohren ge-

kommen ist. Auch daruber haben wir jeweils in den Erlauterungen uns

des naheren ausgesprochen"*; aber auch fur die Zeit des fast standigen

Aufenthaltes Fulchers in Jerusalem vom Jahre 1100—1127 hat er neben

seinen selbstandigen Mitteilungen einen nicht geringen Teil seiner Angaben

von mundliclien Berichterstattern erhalten. Einigemal koinmt er auf

diese zu reden, deren Berichte ihm allerdings nicht durchgangig der Wahr-
heit entsprechend erschienen sind.^ So hat er in in, XXIII, XXIV und

XXVI uber die Gefangenschaft Balduins II. in Kharput und die Befreiung

Groscehns von Edessa Naheres mitgeteilt. Was ihm daruber vielleicht aucli

von Augenzeugen^ erzahlt worden ist, war ihm nicht durchaus glaubwurdig;

er hat darum nur soviel in seine Erzahlung aufgenommen, was er als der

Wahrheit entsprecliend ansehen durfte. Auch ist er uberzeugt, dafi die

Zalilenangaben von seiten mancher Augenzeugen nicht immer zuverlassig

waren', und dafa er von manchem „relator" mystifiziert wurde, durfte wohl

iiH seinem Berichte uber den Tod Balaks, des Christenfeindes, gefolgert

werden: in III, XXXI gibt er die Erzahlung zunachst so, wie er sie selbst

von jenem armiger GosceHni, dem Uberbringer des angeblichen Hauptes

Balaks, erfahren hat, ohne jedoch zu ahnen, dafi dieser armiger ein bewufiter

oder unbewuMer Aufschneider gewesen ist.*' Dagegen scheint er jenen

im Spatjahr 1126 in Jerusalem Angekommenen gegenuber, die die Nachricht

' ibreitet haben, dafi Boemund der Jungere in Antiochien eingetroffen sei,

die er Lugenverbreiter und Grofisprecher nennt, allzu mifilrauisch gewesen

zii sein, denn ihre Mitteilung hat sich insofern bewahrheitet, als damals

» Vgl. zu I, XV n 21; XVHI, 1 nn 1. 5. 6; XXH nn 1. 4. 11; XXV nn 3. 4. 9. 10.

1'; XXVII nn 1. 3. 9. 11. 26. 30. 31; XXIX nn 1. 6; XXX nn 1. 6; XXXI nn 1. 14. 24.

ti"). 31; XXXIII, 6 n 17. Die Ahhiingigkeit Fulchers von Raimund hat schon Barlh erkannt,

wenn er p. 313 schreiht: ,utique ista Agilaeo dehet Fulcherius, post quem iiiultis annis
-cripsit, ut notum ex iis, quae in prolegomenis scripsit Bongarsius*. — ^ Vgl. HE, p. 149.

~ ^ S. zu I, XV n 23 und XVI n 9. — -^ S. zu I, XVII n 1 ; XX n 1 ; XXV n 15; XXVH
-*S; XXVIII; XXXII n 1. — ^^ Z. B. in II, XXXIV, 1: ,prout oculis vidi vel a relatorihus

idicis perscrrutans diligenter didici" ; III, XXVI, 5: ,a relatorihus mihi intimatum chartae

uimendavi"; XLIII. 2: ,retuleiunt autem nohis qui hello interfuerunt* ; II, XIV, 2: ,duo
nu<rippiuli, qui loppilas fefellerant" ; III, LVII. 4: ,plures hifarii et hellunnes vulgahant
!i"l)is . . . et mentiehanlur". - " S. zu III, XXVI n 1. — ' Vgl. III, XLIII, 1. — " S. zu
ni. XXXI n 1(5.

6*
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in der Tat die Ankunft Boemunds stattgefunden hat.^ Dafi er auch direkt

von Balduin I., dessen Kaplan er war, uber mancherlei Nachricht erhielt, ist

gewifi, obwohl er nirgends in seinem Buche in dieser Beziehung sich aus-

gesprochen hat.^

Der schriftlichen Quellen, die ihm zunachst fur die Zeitgeschichte

der Jahre 1100— 1127 zu Gebote standen, sind es folgende: das Privileg

Paschalis II. an den Patriarchen Gibelin von Jerusalem vom
11. Juli 1111, das Fulcher worthch in III, XXXV seiner Historia eingefiigt

hat. Sodann jene Urkunde Balduins II. vom Jahre 1120 uber Auf-

hebung des Ein- und Ausfuhrzolles in Jerusalem fur Getreide

und Gemuse, auf Grund deren Fulcher die Angaben in III, VIII gemacht

hat. Ferner kannte Fulcher nicht nur die sogenannten pseudoisidorischen

Dekretalien^ sondem auch die Urkunde des Wormser Konkordats

vom Jahre 1122 und jenes papstliche Schreiben Galixtus' II. an Kaisoi

Heinrich V. vom 13. Dezember 1122.*

Auch ist es sehr wahrscheinhch, dafi Fulcher, als er die Vorgange,

die sich auf antiochenischem Gebiete im Jahre 1119 zugetragen hatten, 1)(-

schrieb, der I. Bellum des Kanzlers Galter nicht unbekannt war, wor-

auf ich in meiner Galterausgabe hingewiesen habe^; wahrend allerdings

Galter, als er seinen II. Bellum verfafite, sicher aus Fulchers Erzahkmg

geschopft hat.*'

Als seine schriftliche Unterlage diente Fulcher auch Radulfs von Gaen

Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana, die er in seiner

2. Red. benutzte, als er seinen Bericht uber die im Fruhjahre 1104 vor-

gefallene Schlacht bei Harran niederschrieb und ihn in die Historia nacli-

tragUch einschaltete.'^ Radulfs Buch ist in den Jahren 1112—1118 verfaM

worden; auch abgesehen von einigen sprachUchen Anklangen an seine Dar-

steUung dieses Kampfes ware es gewifi auffaUend, wenn Fulcher dieses

Buch nicht gekannt haben soUte, das der Verfasser ja dem damaUgen

Patriarchen Arnulf von Jerusalem gewidmet hatte.*^ Wie denn auch die

Wahrscheinlichkeit vorhanden ist, da6 Radulf bei Abfassung desselben

die Historia Fulchers bis zum Jahre 1105 wohl gekannt und benutzt

haben diirfte.^

Wir haben in § 4 schon des Einflusses, den die Bibel auf Fulchers

Gesinnung und DarsteUung ausgeubt hat, Erwahnung getan. Abgesehen von

dem, was sie ihm in bezug auf seine theologische und ethische Anschauung

nahe legte, woruber er gelegentlich sehr oft sich au&ert, und abgesehen

von den Prophezeiungen des Kreuzzuges, die er aus ihr eninommen hat^^.

^ S. zu III, LVII, 4. — 2 S. zu II, XX n 1. — 3 S. zu III, XXXIV n 27. — ^ S. zu

III, XIII nn 1—5. — 5 S. HGa. 41. 45 und unten zu lU, IV nn 4 u. 25. — « S. zu § 6, S. 74. |— ' S. zu II, XXVII nn 1. .32. — ^ Vgl. Rad. Cad. Gesta Tancredi, praef. in Rec, Hist. occ.

III, 604, und HG. 70. - » Vgl. II, XXX n 8 und unten § 6, S. 74. — '" S. oI.en S. 52 f.
I
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ist es ganz besonders auch die alte israelitische Geschichte und in Ver-

bindung mit dieser die Geschichte von Tyrus, auf die er in in, XXIX,

XXX und XXX[V zu sprechen kommt und Nachrichten verzeichnet, die

ihm die Bucher der Richter, der Konige, des Jesaia, Jeremia,

Ezechiel, Joel und der Makkabaer an die Hand gaben.^

Aufier der Bibel sind es aber auch die lateinischen Schriftsteller

der klassischen und nachklassischen Periode, aus denen er Sentenzen

und Nachrichlen in seine Erzahlung eingeflochten hat. Ich verzeichne zu-

nachst die, die Fulcher ausdrucklich namhaft macht und als seine Quellen

nennt. Es sind folgende: Josephus historiographus^, aus dessen

Bellum ludaicum sowohl als aus den Antiquitaten er eine grofeere An-

zahl Stellen, jedoch nicht nach dem griechischen Urtexte, sondern nach

einer alten lateinischen Ubersetzung anfuhrt.^ Es sind aufier einer einzelnen

Sentenz^ zumeist geschichtliche Mitteilungen uber das alte Tyrus^ und uber

palastinensische Orte*^ und Fiiisse.^ Dabei beruft er sich auch auf den

altenEpheserMenander, der uber phonizische Konigsgeschichte geschrieben

hat^, dessen Nachrichten er aber aus Josephus entnahm, denn die Schrift

Menanders ist ihm nicht vorgelegen. Als eine weitere Quellenschrift nennt

er das Hexameron des Ambrosius, aus dem er wortlich einen ganzen

Abschnitt, der uber das Rote und das Mittelmeer handelt, anfiihrt.^ Ferner

beruft er sich auf den beatus Hieronymus, da, wo er uber einige Orte

Palastinas Aufschlufi gibt^", und wo er auf Karthagos Lage zu sprechen

kommt, auf den Orosius, aus dessen Historia contra paganos er einen

Absatz woiilich wiedergibt." Auch sind ihm die Homilien Gregors 1.

wohl bekannt, aus deren einer er wortlich eihe Stelle in Urbans Clermonter

Konziisrede wiedergibt.'^ Zu seinen naturgeschichtlichen Angaben stutzt

er sich vornehmlich auf Solinus, den er einen „exquisitor sagacissimus et

dictator expertissimus" nennt, aus dessen Polyhistorer das meiste uber die

ini Morgenlande vorkommenden Tiere kopiert hat^^, und verweist auch in

dieser Beziehung auf jenen von Alexander dem Grofien an seinen

Lchrer Aristoteles und seine Mutter Olympia geschriebenen Brief

* Vgl. unten im Anhang die Zusammenstellung der von Fulcher benutzten Bibelstellen.
— '' Vgl. III, LH, 1. — ^ Es ist die im M.-A. wohlbekannte lateinische tJbersetzung des
IJellum Jud. von Rufinus sowie die wahrscheinlich von Gassiodor gefertigte der Antiquitates
Jud., aus denen er seine Mitteilungen in w5rtlicher Wiedergabe entnommen hat. Beide
wurden spater unter dem Cbersetzernamen des Rufinus gedruckL Wir haben in den Er-
lautcrungen stets auf die Ausg. des griech. Textes von Niese, Flavii Josephi opera, Berol.
1S88/9.5, sowie auf die im Jahre 1524 zu K6ln erschienene Fol.-Ausgabe des lateinischen
Itxtes: ^Flavii Josephi opera, inlerprete Ruffino presbytero* verwiesen. — * III, XLVI, 6;
-ut ait Josephus: nimis confidens incautus est, metus autem providentiam docet". — ^ S.

y.n III, XXIX, 5 nn 20. 21; XXX, 3 nn 11. 12; G nn 32. 37-42. — « S. zu I, XXXIV,
i 11 15; III, XXIX, 2 n 9; XXX, 8-11 nn 49—69. — ^ S. zu I. XXXIV, 2. 3 nn 8-12;
III. LI, 4. 5 nn 11. 17; LII n 1. — »

III, XXIX, 5 n 20. — " III, LIX, 3—7. — i^Jn I,

XXXIV, 4 und III, XXX, 5 n 29. — " Vgl. III, XXIX, 6 n 23. — '^ Vgl. I, II, 12 n 35.— " S. zu III, XLIX, 17 n 61; LIX, 5 n 20; LX, 1-8.
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iiber die Wunder Indiens.^ Auch fuhrt er noch namenthch den

Boethius an, aus dessen Consolatio er eine Stelle zitiert, um damit Gottes

weise Weltregierung zu beweisen.^ EndUch bezeichnet er aufier diesen

eine Schrift Proverbia rusticana, die ihm als Quelle fur einige Spruch-

worter gedient hat.^

Des weiteren hat Fulcher aus lateinischen Klassikern, deren Nanien

er jedoch nicht nennt, Entlehnungen gemacht, und zwar aus Ennius^,

Sallust^, Publius Syrus*^, VergiF, Horaz^, Ovid^, Lucanus^'', vielleicht

auch aus Juvenal.^^ Diese und die von ihm selbst mit Namen bezeichneten

Quellenschriften beweisen, da6 deren Zahl, die ihm in Jerusalem bei Abfassung

seiner Historia zu Gebote stand, keine geringe gewesen ist, deren Benutzung

Zeugnis gibt von einer gewissen auf der Antike basierenden, immerhin nicht

geringen geisthchen Bildung, die er in seiner alten Heimat, sehr wahr-

scheinlich in jener in Ghartres befindlichen Schule sich angeeignet hat, deren

Lehrer Vertreter der sogenannten klassizistischen Richtung gewesen sind.^^

Ohne Zweifel war es auch eine der in Jerusaleni befindHchen Bibliotheken,

in der die genannten Bucher vorhanden waren, wo auch vor ihm Raimund

de Aguilers, Tudebod von Sivrai und Ekkehard von Aura die Gesta Fran-

corum des Anonymus vorgefunden und benutzt haben^^, sei es, dafe es die

Bibliothek des Hospitals oder die auf dem Berge Zion oder die eines andern

Klosters gewesen ist.
^^* Dafi eine oder mehrere solcher Biichersamm-

lungen in Jerusalem existierten, dafur ist zunachst die Abfassung der Historia

in Jerusalem der deutlichste Beweis, aber auch die Mitteilung Fulchers in

II, LVII, 2, wo er ausdrucklich von der Bibliotheca redet, die ihm zu

Gebote gestanden habe. Ihr verdankte er die Literatur, die er zu seiner

Historia benutzte: schade, da6 uns iiber diese Bibliothek jede weitere

Kenntnis fehlt.

» S. m, XLIX, 17 und LX, 9 n 30. — ^ H, XXI, 17. — ^ S. zu II, XLVI, 4 n 12

und III, LVII, 1 n 8. — * S. zu II, XXXII, 5: ,lunc clipei resonant et ferri stridet acunien".
— ^ S. zu II, XL, 5 n 16. — * II, LI, 4: ^itaque contigit iuxta illud philosophi: fortuna

vitrea est, tunc cum splendet frangitur". — ^ S. zu II, XV, 1 n 6; XXXII, 8 n 28; III.

XI, 7 n 23; XVII, 4 n 13; XXIV, 2 n 8; XXIX. 6 n 22; XLIII, 3 u 8. — » III, LI, 1:

,nihil ex omni parte beatum". — ^ I, XXVIII, 3: ^vulgus erat stratum, veluti cum putrida

motis poma cadunt ramis, agitataque ilice glandes"; II, XXXII, 1 nn 3. 5; III, XXVIII,
1 n 5; XLIII, 3: ^aestus erat magnusque labor geminaverat aestum". — " II, XXVII, 6:

„nocuit saepe, ut scriptum est, differre paratis". — " S. zu II, XLV n 18. — ^^ Vgl. iiber diese

Schule von Chartres im 11.— 13. Jh. Norden, Die antilie Kunstprosa vom 6. Jh. v. Chr.

bis In die Zeit der Renaissance. Leipzig 1898, II, 713 ff. — ^^ Vgl. daruber auch das von
mir in HG. 17 Gesagte. — " Schon zu Ende des 9. Jhs. sagt Bernardus monachus, Itin.

c. X (in Itinera Hieros. lat. I, 314, ed. Soc. Orientis lat. Genev. 1879): ^Hospitale, cui adiacet'

ecclesia in honore S. Mariae nobilissimam habens bibliothecam", Vgl. auch Ehrhard, DieJ
griech. Patriarchalbibliothek v. Jerusalem, in Rom. Quartalschr. VI (1892), p. 343. — EineJ
merkwurdige Notiz bietet die altdeutsche Ubersetzung der Hist. Hieros. des Monches Robert
im Heubacher Godex, Nr. 1, fol. 86», wo iiber Boemund bemerkt wird: ,der dem Heer einj

trostlich Vorgang was daz sagt von im die crunigka uff dem hailligen Berg Syon". DieseJ
^Chronika auf dem Berge Zion" ist wohl nur die Gestenerzahlung des Anonymus, die aui
dem Berge Zion in Jerusalem vorhanden und dem Verfasser obiger Bemerkung zu Gesicht

gekomraen war, und der Aufbewahrungsort wird ohne Zweifel eine Bibliothek auf der

Berge Zion gewesen sein.
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§ 6.

Die Beniitzung der Historia Hierosolymitana Fulchers von seiten

gleichzeitiger und spaterer Schriftsteller.

Aus II, XXXIV, 2, wo Fulcher sich an die Leser seiner Schrift wendet

und sie bittet, wenn der eine oder andere von ihnen seine Historia zu ver-

bessern suchen sollte, er nicht um der Sprachanmut willen die Wahrheit

beeintrachtigen m6ge\ mag man nicht mit Unrecht folgern, dafi ihm, als

er diese Worte niederschrieb, schon bekannt war, dafi tatsachlich von

andern seine Schrift eine ihm nicht vollig zusagende Behandlung erfahren

hatte und fur ihn diese Warnung vor Falschung einzufugen sich als wohl-

begrundet und ganz selbstverstandlich erwies. Wahrscheinlich ist es, dafi

er von der Cberarbeitung seiner Historia durch Bartolf de Nangis sowie

auch von der durch den Verfasser des in Cod. L enthaltenen Textes ge-

fertigten Uberarbeitung Kenntnis hatte, beide Erzahler personlich kannte

und durch deren Schriften sich zunachst veranlafit sah, diese Bemerkung zu

machen. Doch, wie dem auch sei, soviel steht fest, da6 in der Folgezeit

die Fulchersche Schrift von den einen uberarbeitet, von andern kopiert und

fleifiig benutzt worden ist, sei es, dafi die einen aus ihr als ihrer Haupt-

quelle geschopft, sei es, dafi andere sie nur gelegentlich erwahnt und einzelne

Nachrichten daraus entnommen haben. tTber einige Benutzer in ihrem

Verhaltnis zu ihrer Fulcherschen Vorlage hat sich bisher allein v. Sybel

des naheren ausgesprochen ^, doch halte ich es fur notwendig, hier, indem

ich sie nach ihrer Zahl vervollstandige und in chronologischer Folge an-

fuhre, einige weitere Angaben zu machen.

Es sind als Benutzer bzw. tJberarbeiter der Fulcherschen Historia oben

schon genannt worden^: Bartolf de Nangis, Guibert de Nogent, Radulf

von Gaen, Galter Cancellarius und der Verfasser des im God. L ent-

haltenen Textes.

Die Schrift Bartolfs de Nangis ist ein Auszug aus Fulcher und fiihrt

ini Unterschied zu dem urspriinglichen Titel der Fulcherschen Erzahlung

den Titel: Gesta Francorum Hierusalem expugnantium.* Sie beginnt

niit den Nachrichten iiber das Konzil zu Glermont und endigt mit der Be-

schreibung des im Jahre 1106 erschienenen Kometen und dem in jenem

Friihjahre eingetretenen Sternschnuppenfall; sie entspricht der Fulcherschen

Erzahlung von I, I bis II, XXXV. Barth ist der Meinung^, Bartolf habe

hier absiclitlich seine Erzahlung geschlossen, oder das Schlufikapitel von der

Kometenerscheinung sei nach seineni Tode beigefugt worden. Wir haben

oben schon nachgewiesen^, da6 Fulcher II, XXXIII mit dem Berichte uber

1 S. oben S. 45. — 2 Sybel, Gesch. d. 1. Kreuzz. 55-59 (50-53). — ^ S. oben § 3,

S. 46. — * Bei Hongars, Gesta Dei 1, p. 561—593 ohne Namen des Verf.; im Rec.
Hist. occid. III, p. 491- 543. — ^ Bei Ludewig, Rell. mss. UI, 519. — « S. § 3, S. 45.
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die ani 27. August 1105 erfolgte Niederlage der Agypter seine Historia

erstmals abgeschlossen hat, bis dahin hatte auch Bartolf die Gesta ausge-

arbeitet und mit den Worten „finis hic est" beendigt^ erst spater, nachdem

Fulcher seine Erzahlung weitergefuhrt und noch II, XXXIV uber das Erd-

beben, die Kometenerscheinung und den Sternschnuppenfall angefugt hatte,

machte Bartolf den Zusatz, spatestens ohne Zweifel zu Anfang des Jahres

1109, denn vor Mitte dieses Jahres mu6 seine Erzahlung abgefafit worden

sein, weil das am 26. Juni 1109 von den Franken eroberte Tripolis damals,

als Bartolf schrieb, noch nicht erobert war.^ v. Sybel sagt uber die

Bartolfsche Schrift^ dafi sie in keiner Beziehung wichtig sei; anders und

ohne Zweifel richtiger urteilt Kuhn*, er halt den Bartolf fur sehr gut

unterrichtet und glaubt seine Nachrichten, als die eines Augenzeugen, sehr

hoch stellen zu mussen; er begrundet sein Urteil durch zwei ausschlag-

gebende Tatsachen: das Werk Bartolfs sei vor 1109 geschrieben, und Bartolf

selbst gehore dem Reiche Jerusalem an, „denn er sage p. 537 gelegentlich

der Eroberung Akkos: Januensus et Pisani nostrique de spoliis eorum

ditati sunt; unter den nostri im Gegensatze zu Genuesen und Pisanern

kann man nur die Mannschaft Konig Balduins verstehn". Auch wir halten

dafur, dafi wir besonders an den Zusatzen, soweit sie Vorgange der Jahre

1100—1105 berichten, eine gute sichere Quelle besitzen, da Bartolf seine

Erzahlung in mancher Beziehung als Augenzeuge gefertigt hat: er war in

Jerusalem und hat ohne Zweifel Fulcher personlich gekannt, wofiir seine

Worte, in denen er Fulcher als „frater Fulcherus Carnotensis" bezeichnet°,

ein fast sicheres Zeugnis bieten. Von besonderer Wichtigkeit sind deshalb

seine Zusatze in cc. XLVII— XLIX iiber das sogenannte heilige Feuer und

c. LXVI uber Daimbert. Was ersteres anlangt, so mag seine Darstellung

raoglicherweise auf mimdlicher Mitteilung Fulchers beruhen. In betreflf"

des uber den Patriarchen Daimbert Gesagten gibt er sich als einen Partei-

mann des Patriarchen zu erkennen, dessen Lob er uneingeschrankt zu ver-

kundigen weifi. Wenn er zuweilen die Fulcherschen Angaben kurzt oder

ganz weglafit, so ist dieses Verfahren darauf zuruckzufuhren, weil sie ihm

nicht immer zusagten.'' Wir haben in den Erlauterungen auf diese Methode

Bartolfs gegebenenfalls hingewiesen.^ Dafi er auch die Gesta des Ano-

nymus benutzte, darauf hat schon Sybel aufmerksam gemacht*, nicht

minder hat ihm auch die Historia Francorum Raimunds de Aguilers vor-

gelegen.^ Wir 'glauben darum nicht fehl zu gehen, wenn wir annehmen.

^ S. Bartolf 541 H. — ^ ebenda 539 D: ,cui successit Willelmus dictus Jordan, nepos
eiusdem comitis, qui urbem Tripolim diu expugnans, quoniam valida muro et turribus
densis et ex altera parte mari munita erat, nihil penitus profecit; in posterum forsitan

ruitura per alterius expugnationem". Cber die Eroberung von Tripolis s. zu II, XLI nn
1. 14. — s Gesch. d. 1. Kreuzz. 56 (50). — * Gesch. d. ersten lat. Patriarchen 21. 36. —
5 S. auch oben § 1, S. 1. — « S. zu II, XII n 1. — - S. zu I, V n 1. — >* Gesch. d
I. Kreuzz. 55 (50). — » S. zu I, XXII n 15.

I
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tlal3 er dicse seine Vorlagen derselben Bibliothek verdanJcte, die auch deni

Fuleher solch gute Dienste geleistet hat.^ Eine genaue Untersuchung der

Erzahlung Bartolfs mit Bezug auf seine Quellen und vornehmhch auch auf

die Zusatze, die er zu dem Material machte, das ihm in seinen Vorlagen

zu Gebote gestanden hat, ware fur die Forschung eine sehr zu empfehlende

Aufgabe.

Ferner ist esAbtGuibert vonNogent (fllSl), der das Fulchersche

Buch gekannt und einige Angaben aus ihm in seine Historia quae dicitur

Gesta Dei per Francos^ aufgenommen hat. Guibert hat in seiner Art

die Gesten des Anonymus uberarbeitet ^, aber ihnen eine grofie Anzahl

anderweitiger, zumeist von glaubwurdigen, wieder ins Abendland zuruck-

gekehrten Augenzeugen des Kreuzzugs uberkommene Nachrichten beigefugt;

besonders sind es hb. I und VII, die von den Gesten ganz unabhangige

Stucke enthalten*, und unter diesen sind es mehrere Angaben, die er dem
Fulcherschen Buch entnommen hat, das ihm in der 1. Red. bis zum Jahre

1105 und hochstwahrscheinlich in der Uberarbeitung des Textes von Cod. L

erst nachdem er die ersten 6 Bucher geschrieben hatte, bekannt geworden

war.^ Da fand er es denn fur notig, dem Fulcher ob seiner Angabe in I,

VIII, 3 iiber die bei Brundusium an den Korpern ertrunkener Kreuzfahrer

angebhch durch ein Wunder erschienenen Kreuze ins Gewissen zu reden^,

und an einer andern Stelle seines Buches^ sah er sich veranlaM, gegen

die „argutia" Fulchers, der, vvahrend die Kreuzfahrer in Antiochien Hunger

lilten, in Edessa mufiig an der Tafel geschwelgt habe, die Echtheit der

sogenannten heiUgen Lanze zu verteidigen; ein andermal klagt er Fulcher

an, unrichtige Zahlenangaben gemacht zu haben.** Wenn Sybel in bezug

auf diese Art Kritik, die Guibert an Fulchers Buch ubt, sich dahin aus-

spricht^: es sei weder Glaubenseifer noch Unglaubigkeit, die ihn gegen

Fulcher in Zorn setzte, vielmehr der Hochmut uberlegener Kenntnisse auf

diesem Felde, womit er auf Fulcher herabsehe, gehoben durch das Gefuhl,

sich in dem Kreise einer herrschenden Ortliodoxie zu bewegen, so halt

Monod^" dieses Urteil fur allzu ungerecht und streng: Guibert habe bei An-
fertigung seiner Arbeit stets nur die Wahrheit im Auge gehabt, die er auf

durchaus unparteiische Weise zu finden bestrebt gewesen sei; dennoch
mussen wir sagen, die offenbar bissigen Bemerkungen uber Fulcher, den

' S. oben § 5, S. 70. — ^ in Guiberli opera, ed. d'Achery. Paris 16.51, fol. p. 367—455;
i|i. Bongars, Gesta Dei I, p. 467—560; ap. Migne, Patrolog. lat. GLVI, p. 679—838; im
Hec, Hist. occid. IV, p. 115— !263. — » S. HG. 78. — * Ober die aus andern Quellen als
iius den Gesta des Anon. entnommenen Nachrichten gibt Thurot in Rec. Hlst. occid. IV
praef. p. XVIII f. ein genaues Verzeicbnis. — * S. oben zu § 3, S. 46, — « S. zu 1, VIII,
o u 8. — ' lib. VII, 34 (Rec. 252 B— F): ,numquidne Fulcheri presbjieri, qui, nostris
apud Antiochiani fame periclitantibus, feriatus epulabatur Edessae, tot prudentium qui inter-
tuere dum reperiretur ingeniis praevalebit argutia?" — » in lib. VII, 43, Rec. 257 A. S.
auch oben S. 59. — » Gesch. d. 1. Kreuzz. 35 (34). — " Monod, De la melhode historique
chez Guibert de Nogent, in Revue hist. t. 84, p. 51—70.
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Guibert personlich nicht gekannt zu haben scheint, ist sehr unliebenswiirdig

und wenig dazu angetan, des Abtes Unparteilichkeit ans Licht zu stellen.

— Daruber, dafe Guibert auch einen Feuerwunderbericht Fulchers gekannt

hat^ obwohl in den Fulcher-Codices aufier in der Uberarbeitung in Cod. L

ein solcher sich nicht findet, habe ich Naheres zu II, VIII n 5 mitgeteilt.

Da6 auch Galter der Kanzler (f nach 1122) in seinera Secundum
bellum Antiochenum^ Fulchers Historia zu seiner Vorlage gehabt hat,

wurde oben schon erwahnt.^ Es ist der Bericht Fulchers III, III uber die

am 28. Juni 1119 fur die Antiochener so nachteilig verlaufene Schlacht am
„Ager sanguinis", in der Furst Roger seinen Tod gefunden hat, sowie ih i

Bericht in III, IV—VI uber Balduins II. Ankunft in Nordsyrien und desseii

am 14. August 1119 uber Ilgazi von Maridin erlangten Sieg. Die Ab-

hangigkeit des einen vom andern ist augenfallig und durch die in meiner

Ausgabe von Galters Bella Antiochena gegebene Nebeneinanderstellung der

beiderseitigen Darstellungen erwiesen.* Da6 Fulcher den ursprunglichen

Text aufweist, geht aus folgendem hervor: Galter ist in der Schlacht am
„Ager sanguinis" mit andern Gefangenen nach Haleb transportiert und lange

Zeit gefangen gehalten worden; er w^ar noch in Gefangenschaft, als Balduin II.

am 14. August 1119 dem Ilgazi eine Niederlage bereitete, daraufhin danii

die Gefangenen viel strenger und grausamer behandelt wurden. Wann
Galter wieder befreit wurde, la6t sich nicht mehr sicher bestimmen, aber

dafi er lange Zeit gefangen gehalten w^orden ist, sagt er selbst im Prolog

zum II. Bellum, wo er das auf ihn gefallene Los als ein hartes und langes

Martyrium bezeichnet; bei Abfassung des II. Bellum hatte er noch an den

Folgen seiner Gefangenschaft zu leiden.^ Sein Buch ist nach dem Jahre

1122 geschrieben worden, denn Galter erwahnt noch darin den am 3. No-

vember 1122 erfolgten Tod des Ghristenfeindes Ilgazi.*' Fulcher aber schrieb

die Erzahlung in III, III—VIII spatestens anfangs des Jahres 1120', so daS

das Prius der Abfassung dem Fulcher zukommt und Galter der Benutzer

der Fulcherschen Darstellung gewesen sein mufi.

Auch Radulf von Gaen (f nach 1130) hat wahrscheinlich bei Abfassung

seiner Gesta Tancredi in expeditione Hierosolymitana* die erste

bis zum Jahre 1105 vorhandene Ausgabe der Fulcherschen Schrift gekannt.

Nach dem ersten Kreuzzuge war er nach Palastina ubergesiedelt und dort

rait Tankred in regera Verkehre gestanden. Nach Tankreds Tod (12. Dezember

1112) hat er dessen Taten beschrieben und seine Schrift seinera ehemaligen

1 lib. VII, 42; Rec. 256, C—H. — ^ Bei Bongars, Gesta Dei I, 441—466; bei Migne,

Patr. lat. CLV, 995—1038; bei Prutz, Quellenbeitrage, p. 3— .55; im Rec, Hist. occ. V,

81 — 1.32, besorgt von Riant.; bei Hagenmeyer, Galterii canc. Bella Ant. (1896), p. 61— 115.

— 3 S. § 5, S. 68. — •» auf S. 41-45. — ^ S. zu HGa. 201. — « H Bell. Ant. XVI, 11;

HGa. 309. — ^ s. zu III, VH n 1. — « Ausgaben: bei Martene, Thes. anecd. III (1717),

p. 108-210; bei Muratori, SS. RR. Ital. V (1724), p. 285-333; bei Migne, Patrol. lat, CLV
p. 491—590; im Recueil, Hist. occ. III, 587—601.
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Lehrer, dein Patriarchen Arnulf in Jerusaleni, gewidmet. Wenn es richtig

sein sollte, dafi ihn moglicherweise Arnulf auf die Gesta Francorum, die er

benutzt hat, aufmerksam gemacht haben durfte^ so ist es nicht weniger

wahrscheinHch, da6 derselbe Arnulf, der sicher auch Fulcher personHch ge-

kannt hat, da beide zur naniHchen Zeit in Jerusalem sefihaft waren, auch

Radulf auf die Fulchersche Schrift aufmerksam machte. Denn wohlbekannt

waren ihm, als er an seinen Gesta Tancredi schrieb, nach seinen eigenen

Worten- verschiedene Schriften, in denen der Kreuzzug behandelt war, und

diese konnen nur die Gesla Francorum des Anonymus, die Historia Fran-

corum Raimunds de Aguilers und Fulchers Buch gewesen sein. Besondere

Veranlassung zur Annahme von Radulfs Abhangigkeit geben die in II, I

n 4 und in II, XXX n 8 mitgeteilten, mit dem Fulcherschen Texte fast

gleichlautenden Worte Radulfs. Durch eine genauere Untersuchung wurden

wahrscheinlich noch andere Stellen ausfmdig gemacht werden konnen, die

unsere Vermutung bestatigen durften.

x\uch dem Ekkehard von Aura, der im Jahre 1101 eine Pilgerreise

nach Palastina unternommen, wo er sich von Mitte August bis 24. September

1101 aufgehalten^ und in Jerusalem das Buchlein des Anonymus gelesen

hat, vielleicht auch mit Fulcher personlich bekannt geworden ist, war ohne

Zweifel auch, als er seine Chronik vom Jahre 1106 abfafite, die erste Auf-

lage von Fulchers Schrift nicht unbekannt geblieben und von ihm benutzt

worden. Seine Angaben reichen in Ubereinstimmung mit Fulcher und in

Abhangigkeit von ihm zunachst bis zu dessen in Fulchers erster Auflage

gegebenen letzten Erzahlung fiber die am 27. August 1105 stattgehabte

Schlacht bei Ramla. Als er spater im Jahre 1115 seinen Hierosolymita'^

vom Chronicon absonderte, bemerkt er ad a. 1096: „de qua profectione

nonnulla specialia iam exstant opuscula", unter denen er sicher auch nebst

den Gesta des Anonymus die Historia Fulchers gemeint hat. Jn den Er-

lauterungen wurde jeweils auf die Abhangigkeit des Hierosolymita von der

Fulcherschen Schrift Bezug genommen^, nachdem ich sie schon in meiner

Ausgabe des Hierosolymita nachzuweisen gesucht habe.^

Eine weitere Uberarbeitung der Fulcherschen Historia Hierosolymitana

findet sich in dem aus dem 13. Jh. stammenden Codex der Cambridger
Universitatsbibliothek KK, VI, 15 (im Recueil als Nr. 2079 aufgefuhrt). Die

* Vgl. HG. 74. — 2 In c. LHI, Rec. 646 F: ,celebrent suos Normannia, Flandria
Roberlos; reliquos duces occidens reli^iuus; mihi unus Marchisides sufficit, cui non sufficio

vel totus. Ignosce, Gallia, scriptoribus dives: iuvat me Antiocheno vacare principi; praesente
me gesta liberius persolvam debitor creditori". Vgl. hiezu auch HG. 70. — ^ S. HGhron.
Nr. 594 und 620. — * Ausg. bei Martene, Ampl. CoU V, 511 — 535; Monum. Germ. SS. VI,

265—267; Migne, Patrol. lat. CLIV, 1059—1062; Hagenmeyer, Eickehardi Hierosolymita
mit Erlaut. herausg. Tubingen 1877; Riant, im Recueil, Hist. occ. V, 1—40. — ^ Vgl. zu
I, I, 3 n 15; IV, 1 n 3: VI, 10 n 32; IX, 1 n 1; XIII, 4 n 11; XIV, 6 n 21; XXVI, 9 nn
27. 29; XXXIII, 4 n 10; II, XXVI n 1; XXXII, 11 n .32. - « S. zu HE. 30 und Kohler
im Rec, Hist. occ. V, pref. p. IX.

I
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llerausgeber des Recueil des Hist. des croisades liaben dlese llisloria

Hierosolymitana der zahlreichen Abweichungen von der urspriinglichen

Hisloria Fulchers wegen am Fufie des Fulcher-Textes sub Ht. L im Recueil

zum Teil besonders ediert und scheinen angenommen zu haben, dafi der

Text dieser Erzahlung von Fulcher verfaM sei, wenigstens haben sie sich

Liber dessen Verhaltnis zum Inhalt der andern Godices nicht naher ausge-

sprochen und sich mit der Bemerkung begniigt, dafi die Abweichungen

sehr zahlreich und „souvent tres curieuses" seien, weshalb sie diese Cber-

arbeitung teilweise in vollem Wortlaute abgedruckt hatten.^ Bei naherer

Untersuchung aber ergab sich uns folgendes Resultat: die im genannten

Godex enthaltene Historia Hierosolymitana ist eine nicht von Fulcher ver-

fafite tJberarbeitung der Fulcherschen Erzahlung von I, I
—III, XXXV, 1

auf Grund von dessen erster Redaktion; sie ist von einem Verfasser ge-

schrieben, der sich besonders bemiiht hat, den in der Fulcherschen Er-

zahlung gebotenen Stil von seinen Unebenheiten zu befreien und tatsachlich

da, wo er seine Vorlage andern zu miissen glaubte — dies ist derart

haufig, dafi in dem Teil der Erzahlung von I, XXVI bis II, XXII fast kein

einziger § ungeandert gebheben ist — sich einer gewandteren, geschmeidigen

und vornehmeren Ausdrucksweise befleifiigt hat, eines Stiles, der merklich

von demjenigen der Fulcher-Godices der ersten und zweiten Redaktion ver-

schieden ist. Der Verfasser hat sich's angelegen sein lassen, die pulchritudo

des Ausdrucks^ gegeniiber seiner Vorlage zur Geltung zu bringen, was ihm

auch einigermafien gelungen ist. DeutUch wird der Unterschied, den die

Vorlage und die Uberarbeitung in dieser Beziehung bietet, jedem Leser in

die Augen fallen und daraus auch die sichere Folgerung gezogen werden

miissen, dafi Fulcher der Uberarbeiter seiner Historia, wie sie im God. L
sich uns darbietet, nicht gewesen sein kann. Doch nicht nur die durch-

gangige Anderung im Stil ist es, die zu dieser Schlufifolgerung notigt, sondern

es begegnen uns auch wesentliche Anderungen des Inhalts, die von Fulcher

nicht gemacht worden sein konnen. So ist z. B. Fulcher nach I, V, 7 ein

iiberzeugter Anhanger des Papstes Urban II. und ein entschiedener Gegner

des Papstes Wibert, welchen Standpunkt er nicht nur in seiner ersten

Redaktion, die der Verfasser des Textes von God. L zur Vorlage gehabt hat,

sondern auch in der in den 20er Jahren des 12. Jh.s vorgenommenen zweiten

Redaktion behauptet hat. Einen andern Standpunkt jedoch vertritt der

tJberarbeiter; nach ihm ist Urban nicht weniger schuldig an dem damaligen

Kirchenstreit als Wibert.^ Wahrend alsdann Fulcher es einigemal durch-

blicken lafet, dafe er auch dem Konig Balduin I, die Hauptschuld zuweist

in dem zwischen Daimbert und dem Konig entstandenen Streite, tritt deBL

» Recueil, Hist. occid. III, pref. p. XXXV. — ''
S. zu II, XXXIV, 2. — =* s. zu I, V

nn 25. 33.
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Verfasser^^des L-Textes eiitschieden auf Balduins Seite*; dazu konimt, dafe

er alle von Fulcher gemachten Angaben, die auf Konig Balduin I. ein

schiefes Licht werfen konnten, ausgemerzt hat.^ Wir glauben deshalb nicht

fehl zu gehen, wenn- wir die Abfassung des God. L-Textes in die Zeit Konig

Balduins L setzen, denn eine derartige Parteinahme fiir den Konig ist nur

denkbar bei einem Verfasser, der durch die Erwahnung einzelner ehren-

ruhriger Angaben dessen Person zu beleidigen furchtete. Da6 ein spaterer,

nach der Zeit]|Balduins L lebender Verfasser die auf die.«en bezuglichen An-

gat)en gestrichen habe, ist sehr unwahrscheinhch, denn was fur ein Interesse

sollte ein solcher an der Streichung gehabt haben? Aus der in I, XXXIII

n 43 vom Verfasser des L-Textes mitgeteilten Nachricht, da6 Gottfried und

Eustach zur Weihnachtszeit 1099 ihren Bruder Balduin in Jerusalem feierlich

empfangen haben, mag gefolgert werden, dafi der Verfasser ein Augenzeuge

jenes Einzugs gewesen ist. Es ist darum auch die Annahme naheliegend,

da6 gerade diese uberarbeitete Erzahkmg, wie sie der God. L bietet, den

Fulcher veranL^fit hat, jene Worte in II, XXXIV, 1. 2 als Warnung fur

spatere Bearbeiter seiner Historia beizufugen : wenn sie des schoneren Stiles

wegen seine Historia Hierosolymitana zu verbessern suchen sollten, mochten

sie dabei die Wahrheit nicht beeintrachtigen. Offenbar trat dies letztere,

dem Fulcher unerwiinschte Verfahren aus dem Texte L ihm nur zu deutlich

entgegen^, dafi er nicht hat umhin konnen, andere davor zu warnen. Da6
diese Warnung bei dem Verfasser des L-Textes einigermafeen Erfolg hatte,

tritt, wie es scheint, daraus hervor, daia dieser, als er spater seine Erzahlung

auf Grund der Fulcherschen Vorlage fortsetzte, von n, XXXIV an, viel

weniger Anderungen vorgenommen hat als in den friiheren Partien, und

der L-Text von da an sich meist mit dem Texte des God. I als identisch

erweist. Dieser Text der Historia, wie er uns in God. L iiberliefert ist, ist

auch zunachst wohl in dem Inhaltsumfang bis zum Jahre 1105* ins Abend-

* Fulcher schreibt II, III, 14: ,Daimberlus fuit ibi donec delictum ei malivolentiae

solutum est", dagegen L: ,et fuit ibi donec Balduinus indulsit ei delictum malivolentiae".

— ^ z. B. die Bemerkung Fulchers II, I, 1, dafs Balduin sich mehr (iber den Tod seines

Bruders Gottfried gefreut als getrauert habe; I, XXVI, 10: dafi Balduin das Blei des Daches
der El Aksa-Moschee an Handler verkaufte; II, III, 10, da6 er, als er im Spatjahr 1100 an
Haifa voruberzog, dem Tankred ,,malivolus" gewesen sei; 11, XX, 3, dafi Balduin im Friihjahr

1102 auf seiner Flucht vor den Sarazenen, als er in Arsuf anlangte, gegessen, getrunken

und siciier geschlafen habe. In II, XVIII, .5 behauptet Fulcher von Balduin I.: ,in probitate

sua plus quam deberet confidebat", dafur schreibt L: ,confidebat in Deo et in probitate

sua", die VVorte ,plus quam deberet" weglassend. Hierher mag auch zu zahlen sein, dafi

er fur die Worte seiner Vorlage2lI,iXXXII, 9, die besagen, wenn der agyptische Fuhrer

Semelmulk hatte gefangen genommen werden konnen, er ,multa nomismata in redemptionem
sui regi Balduino exsolveret", geschrieben hat: ,Semelmulc multum nobis prodesse posset",

wodurch auch der geringste Schein gewahrt vverden soll, als ob der Konig besonders gelH-

bedurftig gewesen sei. — ^ So hat z. B. der Verf. des L-Textes in I, XIX, 4 offenbar, weil

ihm die Fulchersche Bemerkung, dais die Franken, wahrend sie in Antiochien eingeschlossen

waren, in unbeschreiblicher Angst sich befunden hatten, ffir diese wenig schmeichelhafl er-

schienen isl, diese Bemerkung in seiner Uberarbeitung weggelassen. Auch vgl. m. in dieser

Beziehung I, XVI n 7. — * S. zu § 3, S. 45 f.
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land verbracht worden und wahrscheinlich dem Guibert von Nogent zu

Gesicht gekommen, der aus ihm seine Mitteilungen unter Berufung auf

Fulcher geschopft hat, wenn man uberhaupt aus den Worten, worin Guibert

uber das „sacer ignis" redet und dabei Fulcher von Ghartres erwahnt, der

mit dem Kaplan des Patriarchen Daimbert nach dem Olberg gegangen sei,

die Folgerung, die iibrigens keineswegs notwendig aus dem Texte hervor-

geht, zieht, dafl Guibert diese Angaben nur aus einem schriftlichen Berichte

Fulchers entnommen haben musse. In diesem Falle enthalt selbstverstand-

lich der Gambridger God. eine spatere Kopie des schon in den ersten

Dezennien des 12. Jh.'s umgearbeiteten Fulcher-Textes, und es sind jene

Teile dieses Textes, die in dem aus dem 13. Jh. stammenden God. 1988

der Pariser Bibhothek de 8*^° Genevieve fol. 54— 72, sowie in God. 5130 der

Pariser Nationalbibliothek a. d. 15. Jh., und in God. Nr. 158 der Giefiener

Universitatsbibliothek a. d. 13. Jh., dem God. Gm. 31^^ der Hamburger

Stadtbibliothek a. d. 15. Jh., der Breslauer Universitatsbibhothek IV, f. 91

a. d. 14. Jh., der Wiener Hofbibliothek, lat. 480 a. d. 13. Jh. sowie in

den ersten Druckausgaben der Historia Hierosolymitana des Robertus

Monachus^ sich finden, auch dem umgearbeiteten Texte L entnommen, von

dem wir leider eine Handschrift aus der genannten friihen Zeit nicht mehr

besitzen. Wir haben diese umgearbeitete Erzahlung der Historia Hieroso-

lymitana Fulchers in unsere Ausgabe nicht aufgenommen, ebensowenig wie

wir die in gleichem Range sich befmdlichen umgearbeiteten Darstellungen

eines Bartolfs und Lisiards in sie aufzunehmen vermocht haben. Doch

muMen wir von verschiedenen Stellen unserer Erlauterungen auf diese im

God. L enthaltene Umarbeitung der Fulcherschen Historia bezug nehmen

und haben es nicht unterlassen, durch worthche Wiedergabe einzehier

Satze aus dem L-Texte die Benutzer unserer Ausgabe in den Stand zu

setzen, selbst nachprufen zu konnen, ob unsere Ansicht uber diesen Text

wohlbegrundet sei.^

Aus Fulchers Historia Hierosolymitana entnommen ist auch ein Teil

des von Kohler nach dem God. manuscr. 1711 der BibUothek Mazarin

herausgegebenen, jedoch am Ende verstiimmelten Sermo domini Fulcheri

de lerosolymitana civitate quomodo capta est a Latinis.^ Es Avar

namlich im 12. Jh. in Jerusalem Sitte geworden, alljahrlich den 15. Juli

^ Uber letztere gibt ausluhrlichen Bescheid F. Krafift, Heinridi Steinhowels Verdeutschung

der Hist. Hieros. des Robertus Monachus (Strafib. 190.5), S. 165—171. Vgl. auch unten §8.
— 2 Vgl. I, V, 7 nn 24. .33; VI, 9 n .30; VII, nn 24 25; XI, 5 n 19; XIV, 5 n 18; 9 n

30; XV, 10 n 34; 11 n 36; XVI n 7; XVH n 14; XIX nn 11. 14; XX n 10: XXI n 10;

XXH n 13; XXHI n 21: XXV, 6 n 18; 13 n 44; XXVH, nn 23. 26. 38; XXVHI n 11:

XXX n 4; XXXHI nn 3. 4. 43. II, 1 n 5; 111, nn .5. 29. 3.3. 41; VI n 12; VHI. it

22; IX n 20; XI nn 38. .39; XII, nn 1. 7; XHI n 15; XIV nn 1. 15; XV nn 1. 12; XVt
nn 1. 16; XVII nn 5. 6; XViH n 17; XX nn 7. 11; XXI nii 8. 10. 35; XXH n 5; XXIIi

n 1; XXXI nn 6. 31; XXXH nn 19. 2-5. 26; LXI n 3; III, XXXII, 4 n 11. In l^tlref

der in L gegebenen Erziihlung iiber das sacer ignis vgl. vornehmlicli das zu II, VHI n .5 Be^

merkte. — ^ln Melanges pour servir a Thistoire de l'Orient latin et des croisades, p. 279—283
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als Gedenktag der Eroberung durch die Kreuzfahrer festlich zu begehen.

Alleni nach fand diese Feier erstnials schon am 15. Juh 1100 statt, was aus

den Worten Raimunds 300 gefolgert werden darf. Jeweils an dieseni Tage

begaben sich der Klerus und das Volk nach dem Orte der Mauer Jerusalems,

an dem die ersten Abteilungen in die Stadt eingedrungen waren, wo dann

zu den Versammelten eine Gedachtnisrede gehalten wurde,^ Eine solche

Rede ist die von Kohler edierte, die sich jedoch weder durch Originahtat

der Gedanken, noch durch guten Stil besonders kennzeichnet. Ihr Inhalt

ist, abgesehen von einer nicht kleinen Zahl Bibelstellen, zumeist aus der

Historia Hierosolymitana Fulchers, teils wortHch, teils dem Sinn nach ent-

nommen. Kohler macht diese Stellen samtlich in seiner Ausgabe namhaft

und erweist zugleich, dafi dieses Schriftstiick trotz der im Cod. gegebenen

tJberschrift und den vielen mit Fulchers Historia identischen Stellen nicht

von Fulcher von Chartres herruhren konne; fuhrt doch der Redner im

Verlauf der Rede unsern Schriftsteller Fulcher selbst mit den Worten ein:

^FuIcherus dicit: haec orania oculis nostris vidimus". Die Abfassungszeit ist

nicht genau zu bestimmen: Kohler halt Mitte des 12. Jh.'s fur wahr-

scheinlich. Wir waren nur sellen veranlafit, auf diesen Semno in unsern

Erlauterungen hinzuweisen.^

Ferner ist auch Matthaus von Edessa (f nach 1136) unter denen

zu nennen, die Fulcher benutzt haben. Er hat wahrend der Jahre 1124

bis 1136 eine Chronik^ geschrieben, in der er vornehmlich uber die

Herrschaft der Franken in Edessa wichtige Nachrichten verzeichnet und

stellenw^eise, wie es scheint, aus der Fulcherschen Historia Angaben in

dieselben ubernomnien hat, Eine darauf abzielende Untersuchung durfte diese

Vermutung zur Gewifiheit erheben. Wir haben an einigen Stellen Veran-

lassung genommen, darauf hinzuweisen.*

Gewifi ist es, dafe die Historia Fulchers auch dem Albert von Aachen

(t nach 1125) zur Abfassung .seiner Historia Hierosolymitana^ als eine

seiner Hauptquellen gedient hat. Von diesen und von den Augenzeugen,

durch die er seine Mitteilungen erhalten habe, redet er ofter." Mit Recht

* Vgl. Kohler, Un rituel et un breviaire du S-Sepulcre, in dessen . Melanges, p. 332:
Procedimus ad meridianam porlam et inde divertentes convertimur contra illum locum

ubi civitas capta fuit. Facta statione fit sermo ad populum. Sermone expleto, facta bene-
iictione, reverlimur ad Dominicum Sepulcrum" usw. usw. — ^ S. I, VI n 36; XXX n 2, —
* E,xtraits de la Chroni({ue de Mattliieu d'Edesse in Recueil des hist, d. crois. DocumenLs
arm^niens I (1869), p, 1— 150 (enlhalt den armen. Text und eine franzOs. Obersetzung mit
Anmerkungen von Dulaurier). — ^ S. zu I, XIV n 36 und XXXV n 1. — ^ Ausgaben:
Ghronicon Hierosolymitanum, id est de Bello sacro Historia exposita hbris XII, ed.

Reineccius, Helmst. 1.584: bei Bongars, Gesta Dei I, 184—381; bei Migne, Patr. lat. CLXVl,
389—710 unler dem Tiiel: Aiberici canonici Aquensis Histoiia Hierosolymitana ex-

peditionis super passagio Godefridi de BuIIione et aliorum principum; im Recueii, Hist.

accid. IV, 265—713. — '^ Ygl. Alb. I, 1: ^temerario ausu decrevi saltem ex his aliqua
inemoriae commendare, quae auditu et relatione nota fierent ab his qui praesentes ad-
raissenl". III, 1: ,ut dicunt qui adfuerunt"; 111,2: ,comperimus illic (d. i. in dieser Sache)
aon ex auditu solum sed ex verodica eorum relatione, qui et particeps fuere eiusdem
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hat schon Kugler^ darauf hmgewiesen, dafe Albert nicht nur mundlichen

Nachrichten von Augenzeugen, sondern auch schrifthchen Erzahlungen seine

Angaben verdanke, denn „auditu et relatione" heifie sicher: „durch Wort

und Schrift", d. i. durch mundlichen und schriftlichen Bericht. Dafi Albert

selbst in Palastina gelebt und geschrieben habe, ist unannehmbar, da er

ausdruckUch im Vorvvort sagt, da6 er weder den Kreuzzug mitgemacht,

noch in Palastina selbst gewesen sei.^ Auch kann als Grund geltend ge-

macht werden, da6 seine geographischen Kenntnisse uber Palastina derart

mangelhaft sind, dafi eine Anwesenheit Alberts daselbst als ausgeschlossen

gelten mufi.^ Da6 er aber des Anonymus' Gesta Francorum nicht nur ge-

kannt, sondern auch fleifiig benutzt hat, Avurde von mir in der Ausgabe

dieser Schrift nachgewiesen.^ Dafe er auch Fulchers Historia Hierosol^^mitana

unter seinen Vorlagen gehabt und daraus geschopft hat, das ist nicht

weniger gewifi. Ich habe in den Erlauterungen auf die Abhangigkeit Alberts

von Fulcher stets hingewiesen und ofter die mit der Fulcherschen Erzahlung

ahnhch lautenden Satze wortHch wiedergegeben.^ Wenn er ofter von Fulchers

ErzahUmg abweicht, riihrt dies daher, weil er vielfach seinen mundlichen

Erzahlern mehr Glauben schenkte als seiner schriftlichen Vorlage und dabei

ein gut Teil seiner Phantasie und sagenhafter 1 Jbertreibung freien Spielraum

gewahrte.*^ Trotzdem bietet seine Erzahlung haufig eine erwunschte Er-

ganzung zu dem, was Fulcher zu berichten weifi.^ Albert hat ohne Zweifel

Fulchers Historia bis zum Jahre 1124, wenn nicht bis zum Jahre 1127 ge-

kannt, denn er entnahm ihr zum Jahre 1118 die Nachricht vom Tode

Balduins I.*, sowie die Angaben iiber Balduins II. Salbung zum Konig''.

woraus wir folgern, dafe er fruhestens nach dem Jahre 1 1 24, vieUeicht erst

nach 1127 an seiner Historia geschrieben hat; ein weiterer Grund aber fiir

diese Zeit der Abfassung nach dem Jahre 1124, worauf auch Kugler^" und

Kuhn" hinweisen, ist, dafe Albert XII, 1 bemerkt, die Belagerung von Tyrus

im Jahre 1111/12 habe zu einer Zeit stattgefunden, als die Stadt noch

tribulationis" ; III, 65: ,dux vero Godetridus plurima capila licet galea tecta ibidem am-

putasse refertur ore illorum qui praesentes oculis perspexerunt" ; IV, 34: „dux Godefridus,

ut aiunt qui adfuerunt, XV marcas argenli pro carnibus vilissimi cameli expendit"; IV, 53:

^defecerunt Ghristianis equi, quos a Gallia eduxerant prae diversis plagis, ut affirmant ex

veritate qui aderant". — ^ In seinem Alb. v. Aachen 4. — ^ Alb. I, 1: „saepius accensus

desiderio eiusdem expeditionis et faciendae orationis ilUc dum ferverem; sed cum minimo
ob diversa impedimenta intentioni meae effectus daretur, temerario ausu decrevi saltem ex

his aliqua memoriae commendare" usw. — ^ S. zu II, IV, 2 n 7; XXXUI, 1 n 6; LXIV
n 1. — * HG. 62-68. — ^ S. zu I, X n 30; XII, 6 n 19; XIV, 5 n 17; XXIII, .5. 6 nn

18. 19; XXV, 14 n 50; II, I nn 10. 14; K, 7 n 22; III, 5 n 18; V n 10; VII n 2;

IX, 1 n 13; XI, 15 n 38; XVI, 4. 5 nn 14. 16. 22; XVIII nn I. 2. 19; XIX, 5 n 15; XX,

3 n 10; XXIV, n 4; XXVIIl n 3; XXX nn 1-5; XXXI, 8 n 27; XXXIII, 1 nn 1. 5; LVlf
4 n 10; LIX, 3 nn 7. 8; LXIV nn 1. 12. 16; III, I nn .3. 5. — « Vgl. zu I, X n 31; if
I n 10; IV n 1; XI n 39; XIII nn 3. 16; XV n 4; XLIII nn 2. 5; XLIV n 9; XLV n

"

III, IV, 2 n 5. — '' Vgl. II, V nn 10. 25; VII nn 1. 2; VIII nn 1. 1.3. 17; IX n 21

;

n 22; XV n 18; XVIII n 2; XIX nn 1. 8; XXXII n 9; LXIV n 1. — « S. zu II, LXP
1. 2 nn 12. 16. — » S. zu III, I nn 3. 5. — '» In KA 390. — ^^ Kuhn, Zur Kritik kWi

V. Aachen (Neu. Aichiv XII, 550).
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rcliellierte (^iniit Baldewinus consiliuni, quatenus obsideret Sur, quae adhuc

ivbellabat"); die Zeit, in der diese Stadt nicht mehr rebellierte, begann erst,

ais sie ara 7. Juli 1124 von den Franken in Besitz genommen war.^ Eine

Neuausgabe. iiiit Kommentar versehen, in dem besonders auf die von

Albert benutzten Quellenschriften, soweit sie erkennbar sind, Bezug genomnien

werden muSte, wurde der wissenschaftlichen Erforschung der Kreuzzugs-

sohichte sehr forderlich sein.^

Ordericus Vitalis, Monch von S. Evreuil in derNormandie (geb. 1075,

t um 1142), hat in seiner 13 Bucher umfassenden Historia ecclesiastica'*,

vornehmhch in Mb. IX, einen ausfuhrhchen Bericht uber den ersten Kreuz-

zug, und in den folgenden 11. X—XIII iiber einzelne Episoden der spateren

Zeit, besonders auch iiber Boemund und Goscelin Nachricht gegeben. Zu

Anfang des 1. IX'* bemerkt er, dafe auch Fulcher, „der Kaplan Gottfrieds", und

Baldrich, der Erzbischof von Dol, je eine Erzahlung der Pilgerung nach

Jerusalem von Anfang an bis zur Schlacht bei Askalon verfaM, ebenfalls

viele andere der lateinischen und griechischen Schriftsteller fur die Nach-

welt dariiber geschrieben hatten; auch er, Orderich, als der geringste von

allen, wolle die Heldentaten niederschreiben und die r>zahlung in sein

Kirchengeschichtswerk aufnehmen. Am Schlusse des 1. IX bemerkt er^,

dafi er bis hierher aus Baldrich geschopft, dabei aber einiges, was dieser

verschwiegen, eingefugt habe, was ihm von Augenzeugen zur Kenntnis ge-

kommen sei. Ob er in diesem 1. IX auch aus Fulchers Historia Nachrichten

' iitnommen hat, ist nicht deutlich erkennbar; dagegen flnden sich Anklange

an sie in 11. X und XI, jedoch stets nur in einer Weise, dafi man
wahrnimmt, wie er meist von anderwarts her seine Nachrichten entnommen

liat und sehr oft sagenhaft verbramte Mitteilungen fiir wirkliche Geschichte

darbietet. Wenn Potthast" ihm das Zeugnis gibt: „voll der redlichsten

^Vahrheitsliebe", so vermogen wir diesem Lobe, was die Angaben uber die

morgenlandischen Verhaltnisse betrifft, nicht beizustimmen. Orderich nennt,

wie wir schon gehort, P^ulchers Historia unter den damals existierenden

Schriften ; hatte er sie in der Tat mit Gewissenhaftigkeit benutzt, so wiirden

' S. zu III, XXXIV, 3 n 7. — ^ Bernh. Kugler, dessen Name durch die von ihm
' f>r5ftentllchlen Schriften uber Alberts Historia (Peter d. Eremite u. Alb. v. Aachen, in Hist.

itschr. 44 (1880) p. 22— 4!2; Kaiser Alexius u. Alb. v. Aachen, in Forsch. z. d. Gesch. 2:3

,1S83), p. 483—500; Alb. v. Aachen, Stuttg. 188.5; Analekten z. Kritik Alberls v. Aachen,
TQb. 1888; Eine neue Handschr. Alb.'s v. Aachen, Tub. 1893; Die deutschen Codices AIb.'s v.

Aachen, Tub. 1894) mit dieser aufs engste verkniipft i.st, arbeitete an einer solchen beab-'

ichtigten Neuausgabe. In einem am 2fi. Dezember 1897, V* Jahr vor seinem am 7. April

l^l>8 erfolgten Tode, an mich von seinem KranKenbette aus gerichteten Briefe schrieb er:

- lls ware fur mich — fur meinen Lebens- und Arbeitsgenufi — herrlich, wenn es mir gluckte,

noih eine gute kommentierte (Albert-)Ausgabe fertig zu bringen." Diese Freude sollte er

nicht erleben. Ob auf Grund seiner Vorarbeiten einer seiner Schiiler sich dieser Aufgabe
unterzogen hat, ist mir unbekannt. — '' Ausgaben: bei Duchesne, Script. hist. Normann.
319—925; bei Migne, Patr. lal. 188, 17—984; die beste Ausgabe ist die von Aug. le Prevosl,

KParis
1838—1855, 5 vol. — * le Prevost 111, 401. — ^ Le Prevost lU. (521. — « In Bibliotli.

or. medii aevi II (1896) 879.
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sich nicht Fehler in seiner Erzahlung finden, die von grofeer Oberflachlichkeit

zeugen: so lafit er das eine Mal Gottfried zwei Jahre lang, das andere Mal

drei Jahre lang Konig von Jerusalem sein^; Balduin I. soU zwolf Jahre

lang regiert haben^; Fulcher soll der Kaplan Gottfrieds^ und Gottfried der

erste gewesen sein*, der in Jerusalem, wo Christus eine Dornenkrone trng,

eine Konigskrone getragen habe. Auf chronologische Aufeinanderfolge seiner

Angaben halt er nichts: so erzahlt er die Schlacht bei Ramla, in der Stephan

von Blois umgekommen ist, vor der Gefangennahme Boemunds durch

Danischmend.^ Auch le Prevost IV, 137 bemerkt mit voUem Rechte in

betreff des Berichtes uber die Schlacht bei Askalon: „il y a dans ce recit

nombre d'inexactitudes et d'anachronismes qu'il serait bien long de relever".

Ebendeshalb sind die Angaben Orderichs, die er in 11. IX—XI uber Vor-

kommnisse im Konigreich Jerusalem macht, nur mit grofier Vorsicht zu ge-

brauchen. Allerdings die uber Boemunds Aufenthalt im Abendland und in

Frankreich sind von historischem Werte''; sie beruhen wohl zumeisl auf

pers6nlichen Erkundigungen, die er in der Normandie wahrscheinlich auch

von Augenzeugen eingezogen hat. In betreff der Abfassungszeit der Bucher

IX— XI seiner Historia, in denen die morgenliindischen Angelegenheiten be-

handelt sind, bemerken wir noch, dafi Orderich nach seiner eigenen Angabe

zu Anfang des 1. IX sagt', er habe im Alter von 60 Jahren zu schreiben

begonnen; demnach, da er im Jahre 1075 geboren ist, im Jahre 1135. Die

von ihm benutzte Fulchersche Historia reichte bis zum Jahre 1124; ob ihm

auch die zweite Redaktion mit der Fortsetzung bis zum Jahre 1127 bekannt

war, steht dahin, wenigstens wird von ihm uber die Ereignisse im Morgen-

lande nach dem Jahre 1124—1127 nichts erwahnt.

Auch der Monch Wilhelm von Malmesbury (f nach 1142) hat die

Historia Fulchers bei Ausarbeitung seiner Libri V de rebus gestis regum
Anglorum (449— 1125)* zur Vorlage gehabt. Er nennt sie auch ausdruck-

lich als seine Quelle.^ Zu seiner Erzahlung des ersten Kreuzzuges und zu

dem, was er uber Konig Balduin I. berichtet hat, benutzte er auch anderer

Augenzeugen Mitteilungen ^*', denn seiner Einschaltungen zu den Angaben, die

aus Fulcher entnommen wurden, sind es verhaltnismafiig viele; diese handeln

» Le Pievost IV, 69. 130. 131. — ^ Ebenda IV, 131 G- X, 20). — ^ Ebenda III, 460
(1. IX, 1). - * Ebenda IV, 130. - ^ Ebenda IV, 133—141 (1. X, 19). — « S. II, XXIX
nn 2. 3; XXXVIII n 2; XXXIX n 2..— Mib. IX, 1, le Prevost III, 460: ^praepedior senio,

utpote sexagenarius et in claustro regulari educatus, a pueritia monachus". — ^Ausgaben:,
bei Savile, Rer. Angl. SS., p. 2—98 (3 ed. Francof., p. 5-174); aucli unter dem Titel: Gestaj

regum Angloi-um, ed. Hardy, London 1840, 2 vol. 8«; diese Auss^abe wiederholt bei Migne,i

Patr. lat. 179, 946—1391. — » ed. Hardy H, § 374, p. 576: ,Baldewini actus integra et

brevi veritate adponentur, fidei soliditate accommodata dictis Fulcheri Carnotensis, qui

capellanus ipsius, aliquanta de ipso scripsit, stylo non quidem agresti sed, ut dici solet, sine|

nitore ac palaestra, et qui alios admonere potuit, ut accuratius scriberent". — ^" ed. Hardy II,j

522, 1. IV, § 343: „nunc iter lerosolymitanum scriplo expediam, aliorum visa et sensa meia'

verbis adlegans". II, 526, § 346: ^sermo (Urbani) . . qualem sicut ab auditorilius accepi,

placuit posteris transraittere".
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aber weniger uber die Geschichte des ersten Kreuzzuges, als viehnehr aus-

fuhrHch uber die Stadt Rom und deren 14 Tore^, uber Konstantin den

Grofien, die griechisehen Kaiser und die Rehquien in Konstantinopel, dann

uber Geschichte und Topographie Jerusalems, wobei er ausdruckUch be-

merkt, dafi er zu den Angaben iiber diese Stadt auch Rernhardus Monachus

benutzt habe, sowie iiber die Patriarchen Jerusalems.^ Nachdem er

jedoch uber den Verlauf des Kreuzzuges mit den angegebenen Einschaltungen

die ihm notwendigen Angaben gemacht hat, gibt er noch uber Gottfried,

Balduin I., Roemund, Raimund, Robert den Normannen langere Exkurse,

wobei er jeweils uber deren Abstammung und ihre Taten vor dem ersten

Kreuzzuge Naheres mitteilt. Am ausfuhriichsten erzahlt er uber Ralduin I.

und die wahrend seiner ersten Regierungsjahre vorgekommenen Ereignisse.^

Soweit er aus Fulcher geschopft bat, ist ihm entweder dessen erste Aus-

gabe, oder, wie wir nicht ohne Grund* vermuten, die Rearbeitung der

Fulcherschen Historia, wie sie der L-Text bietet, zu Gebote gestanden, da

er bis zum Jahre 1102 ausfuhrUch nach diesem berichtet, von da an aber

nur noch, von Fulcher abweichend, von dem Kampfe mit den Turken im

Jahre 1113, von Ralduins Heirat mit der Grafin von Sizihen und dessen

Tnd redet, ebenfalls uber Ralduin II. nur ganz kurze Notizen mitteilt-''; dafi

' I am Schlusse des Abschnittes uber Roemund auch noch erwahnt, Ralduin II.

habe seine Tochter sowie das Furstentum Antiochien dem Sohne Roemunds
versprochen und sein Versprechen treuUch gehalten, beweist nicht, da6 er

diese Mitteilung notwendig aus Fulcher entnommen habe, denn diese Nach-

! richten kOnnen ihm auch anderswoher zugekommen sein. Wir venriogen

ubrigens dem Urteile Sybels^ nicht durchaus beizustimmen, wenn er meint,

alles andere, wo Wilhelm Fulcher zu verlassen wage, gehore nicht in eine

historische Darsteliung der Kreuzzuge: wir haben da und dort auf solche

von Wilh. V. Malmesbury aus andern QueUen geschopfte Angaben hingewiesen,

die immerhin der Reachtung wert sind und deren quellenmafiige Glaub-

wurdigkeit nicht geleugnet werden kann.^

Im Jahre 1146 oder 1147 wurde auf Refehl und unter Leitung K5nig

Balduins III. von .Jerusalem die Historia Nicaena vel Antiochena^ ge-

Tertigt. Der unbekannte Kompiiator dieser Schrift exzerpierte die Historia

llierosolymitana des Monches Robert fur das Jahr 1095— 1099 mit einigen

l^iiischiebseln aus Fulcher, und fur die Jahre 1100— 1123 durchgangig jedoch

' S. zu I, VII n 5. — '^ Diese Stucke liest man bei Hardy II, 537-565. 1. IV, § 350-368.
- ' Ebenda II, 574-612, 1. IV, 373—612. - * S. zu I, XXXIII n 43. — ^ Vgl. ebenda II,

596. .597, 1. IV, § .385. 386. - « Gesch. d. 1. Kreuzz. 55 (51). — ' Vgl. zu I, XXXIII n43;
II, Xyi n 4; XIX n 5; XLIX nn 14. 21; LI n 8; LIX n 8. — » Ausgabe: Balduini III

Historia Nicaena vel Antiochena necnon lerosolymitana in Recueil d. hist. des crois., Historiens
occid. V, 133—185. Dafi diese Historia durch Balduin III. veranlafit worden ist, besagen
die ihr vorgesetzten Strophen des Prologs: ^Post patreni ternis Balduinus tertius armis,
|)raefectus regno iam nomine ciarus avito, qui compilavit siinul et conscribere fecit hoc opus:
nMerna sibi sit relributio vitae".

6*
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in summarischer Kiirze und ohn^ irgendwelche selbstandige Nachrichten die

Historia Fulchers. Er hat, wie es scheint, die 1. Redaktion zur Vorlage gehabt,

denn er schhefit mit Balduins II. Gefangenschaft und der Seeschlacht zwischen

den Venezianern und Sarazenen anfangs Juni 1123. Nachrichten, die zur

Erlauterung oder Erganzung des von Fulcher Berichteten dienen konnten,

fmden sich in dieser im ganzen wertlosen Erzahkmg nirgends, da sie iri

dem, was sie uns bietet, nur Fulchers Nachrichten wiederholt, weshall^ wir

uns auch nicht veranlafit sahen, in den Erlauterungen des naheren uns mit

dieser Schrift zu beschaftigen.

Die von Bongars^ zum erstenmal und von den Herausgebern des

RecueiP ebenfalls edierte Secunda pars Historiae Hierosolymitanae

Lisiards von Tours, dessen Verfassernamen von Barth auf Grund einer

ihm vorliegenden Handschrift genannt wird^, umfafet die Erzahlung der

Vorkommnisse im Konigreich Jerusalem von dem im Spatjahr 1100 von

Boemund und Balduin unternommenen Pilgerzug an bis zum Jahre 1124.

dem Beginn der Belagerung von Tyrus. Sie ist eine tJberarbeitung der

Fulcherschen Historia von I, XXXIII bis III, XXVIII, und zwar auf Grund

der 1. Redaktion Fulchers, in der II, XXVII—XXX noch nicht enthalten

war. WahrscheinHch ist ein erster Teil der Erzahkmg vorhanden gewesen,

aber verloren gegangen, worauf Bongars durch den Titel „Secunda pars'"

hingewiesen hat. In dieser Erzahlung halt sich der Verfasser im ganzen treu

an die Fulchersche Vorlage'*, diese jedoch sehr oft in abgekurzter Form

wiedergebend ^, an zahlreichen Stellen sie aber auch in eigener Weise aus-

malend und umschreibend ^, zuweilen auch abweichend von seiner Vorlage'

oder sie zu berichtigen suchend*', manchmal auch einzelne ihrer Satze iiber-

gehend.^ Nirgends redet er von Augenzeugen, die ihm Mitteikmg gemacht

hatten. Wichtiges konnten wir nicht fmden, wodurch etwa die Fulchersche

Erzahlung erganzt oder eine wesenthclie Forderung erfahren wurde, aucli

ist nirgends eine Andeutung gegeben, wo er diese Uberarl^eitung gefertigt

habe. Da Lisiard bis lUkS in Laon gelebt hat^°, so liegt die Vermutimg

nahe, dafi die Erzahlung in den 50 er oder 60 er Jahren des 12. Jh. ver-

fafit worden ist.

» In Gesta Dei per Fr. I, 594—621. — ^ In Hist. occid. III, 549-583; auch ediert

bei Migne, Patrol. lat. 174, 1589—1634. — -^ Vgl. Ludewig, Reliq. mss. III, 523 uud Recueil

a. a. 0. III, 547 n. — * S. zu III, XII n 1 ; XVI n 1 ; XXII n 1. — ^ S. zu II, XXXVI n 1

;

XL n 1; XLl n 1; XLIII; XLV n 1; XLIX n 1; LI n 1 ; Lll n 1 ; LIII n 1 ; LIX n 1

:

III, VIII n 1; X n 1; XIII n 1 ; XIV n 1 ; XXI n 1. — « S. zu II, XXXIII n 1 ; LXIII n 1

;

III, IX n 1; XI nn 1. 18; XVII nn 1. 11; XXIV n 1. — ^ V^l. II, XIX n 3. - « S. zu II.

VI n 1; L n 5; LXI n 1; LXII n 8; III, I n 6. — » Z. B. in III, VII, 2. 3, wo Fulchor

Balduin II. ermahnt, eine freigebige Hand gegen Gott zu haben und recht zu regieren.

Lisiard hielt ohne Zweifel diese Mahnung als nicht mehr am Platze, da wahrscheinlirh

Balduin langst gestorben war. Man vgl. auch zu III, XVIII n 1 ; XX n 1 : XXVI n 1.
—

'" S. Rec, Hist. occ. III, pref. p. XXXVIII: ,L'atlribution de ce seconde iibrege de Foucher

ii Lisiardus de Tours est admise par Struve dans sa bibliotheque, et par Fal)ri(ius. C.o

Lisinrd ou Lictard fut doyen de Laon et vecut jusqu'en 1168".

I
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Eineri fast wortlichen Auszug au.s Fulchers Historia gibt der in der

•2. Hairte des 12. Jh. lebende Moncli Richard von Cluny in seineni

C.hronicon ab o. c.— 117:2.^ Er hat offenbar die 1. Redaktion der

Fulcherschen Historia benutzt, denn seine letzte aus dieser enlnoniniene

Nachricht handelt von dem Tode Balaks (III, XXXI). Der Erzahlung iiber

den Lanzenfund in Antiochien und uber die in Arka voUzogene Feuerprobe,

die Richard zuerst genau nach Fulcher ini Auszuge vviedergibt, ist auch

dieselbe Erzahlung nach Raimund de Aguilers angehangt. Neues oder von

Fulcher wesenthch abweichende oder diesen ergiinzende Nachrichten bietet

Richards Ghronicon nirgends, weshalb wir es in den Erlauterungen nuj-

selten namhaft gemacht haben.'^

Uber die in den Jahren 11 09— 1183 vom Erzbischof Wilhelm von

Tyrus (f ca. 1190) geschriebene, leider unvollendet gebliebene Historia

rerum in partibus transinarinorum gestorum (1095—1184)^ haben

Sybel und Prutz ausfuhrlich gehandelt.^ Die Quellen, die Willielm darin

zur Geschichte des ersten Kreuzzuges und der Regierungszeit Gottfrieds und

der beiden Balduine ausgiebig benutzt hat, sind die Erzahlungen Alberts

von Aachen, Raimunds de Aguilers, Baldrichs von Dol, Fulchers von

Chartres und Galters des Kanzlers; aber auch miindhche Nachrichten sind

es, die er fiir die genannte Zeit in seine Erzahlung untergebracht hat, ja

sogar auch solche von Augenzeugen^, „denen noch ein volleres Gedachtnis

der alten Zeit innewohnte".*^ Da6 derartige Mitteilungen, obwohl von einem

Spatlebenden erstmals berichtet, von gro6em Werte sind, weil sie die

Fulcherschen erganzen, haben wir da und dort in den Erlauterungen nach-

gewiesen. In welcher Weise jedoch Wilhehii aus Fulcher schopfte, dariiber

haben wir foigendes zu bemerken: Er folgt gewohnhch seiner Fulchervor-

lage nicht wortlich, sondern gibt den Inhalt mit andern Worten wieder,

doch so, da6 die Quelle, aus der er geschopft hat, deutUch erkennbar ist,

dabei zuweilen seine Mitteilung erlauternd, allerdings sie sehr oft rednerisch

und phantasiereich ausmalend^, dabei aber auch manchmal das Faktum

^ Ausgaben: bei Martene, Ampl. CoUect. V, 1159— 1174; bei Muratori, Antiquit. Ital. IV,

11079—1104 unter d. Titel: Chronicon ab imperii Caroli magni sive ab anno Christi 800
lusque ad annum 11G2. — ^ s. zu I, XXII n '23 und III, XXXI n 1. — •' Ausg.: Basileae
'1564 und 1.583 unter d. Titel: Historia belH sacri; bei Bongars, Gesta Dei p. Fr. I,

025-1046; bei Migne, Patrolog. latina 201, p. 209—892; im Recueil, Hist. occid. I (1844),

1-1185. - * Sybel, Gesch. d. 1. Kreuzz. 108—180(108—142). Prutz, Kulturg. d. Kreuzz.
i5s-4(j9; und Studien uber Wilh. v. Tyrus im Neu. Mch. VIII, 93—132. (Sonderal)dr.

Hann. 1883). Man vgl. auch Kugler, Studien z. Gesch. d. 2. Kreuzz. 21 ff". und Holder-Egger
iii Haucks Realenzykl. XXI, 913 f. - » s, zu III, XX n 1. — « Wilh. v. Tyrus XII, 24:
,Haec a senioribus quibusdam audivimus, <jui conslanter asserebant se praedictis omnibus
interfuisse". — ' Diese Darstellungsweise nicht zu unterlassen, rechnet WiJh. v. Tyr. zur
Aufgabo des Geschichtsschreibers. Im Prolog zu seiner Historia transmarina schreibt er:

,Ad haec nihiloniinus aeque vel amplius formidabile historiarum scriptoribus solet discrimen
occurrere, totis viribus fugiendum, videlicet, iie rerum gestarum dignitas, sermonis ariditate

et oratione ieiuna, sui dispendium patialur. Verba enim rebas, de (juibus agitur, decel
osse cognata; nec a materie nobilioris elegantia scriptoris linguam vel pectus oportet
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selbst in ein anderes Licht stellend und nach eigeneni Gutdiinken imdernd.'

Interessant ist es, wie er sich in letzterer Beziehung mit seinen Queilen

abfindet.^ Ob es ihni dabei jeweils um die historische Wahrheit zu tun

war, ist sehr zweifelhaft ^, denn es ist seine Art, meistens unHebsame Vor-

kommnisse, die der Kreuzfahrer Ehre wenig zu fordern geeignet sind, nach

eigenem Geschmack zu erzahlen, oder sie ganz wegzulassen: diese Methode

tritt, wie wir oben schon erwahnt haben, zwar bei Fulcher auch in auf-

fallender Weise zutage*, macht sich aber bei Wilh. v. Tyrus derart bemerk-

bar, dafi wir ihm nicht unrecht tun, wenn wir ihn einer gewissen absicht-

lichen Geschichtsfalschung beschuldigen.^ Ofter sind ihm allerdings die

Fulcherschen Angaben zu unwichtig oder auch in Bezug auf ihre Wahrheit

zu verdachtig, oder aucli manche Zahlen als unrichtig erschienen, dafi er

wohl deswegen sie umgeandert oder ganz weggelassen hat.^ Nichtsdesto-

weniger jedocli bietet seine Historia gar manche wertvolle Mitteilung, die

geeignet ist, die Fulchersche Erzahkmg zu erganzen, was unsere Erlauterungen

zu letzterer beweisen mogen.'

Noch eine von Fulcher abhangige, aus der zweiten Halfte des 12. Jh.

stammende, jedoch nur noch in eineni grofieren Fragmente vorhandene

Kreuzzugserzahlung mit dem Titel: Profectio Godefridi ducis ad Jeru-

salem, die Riant einem gewissen Monche Theodor vom Kloster Pohlde
zugeschrieben und nach einem Gottinger Godex ediert hat^, ist hier zu

nennen. Ihr Inhalt umfafit allein die Zeit vom Konzil zu Clermont bis

zur Konigskronung Balduins I. in Bethlehem, jedoch fehlt ein grofier Teil

der Geschichte des ersten Kreuzzuges, der bei Fulcher sich in I, VIII, 8—XXX,
4 findet und offenbar verloren gegangen ist. Dieses Fragment ist eine mit

wertlosen Zusatzen versehene Uberarbeitung und zum Teil eine wortliche

Kopie der Fulcherschen Erzahlung. Eine Veranlassung, sie zu unsern Er-

lauterungen beizuziehen, haben wir nirgends gefunden.

degenerare. unde magnopere cavendum, ne ampliludo materiae tractatus debilitate succunibat
et vitio narrationis exeat macilentum vel debile, quod in sui natura pingue solidumque
subsistit". Dafi ihm die Fulchersche Erzahlung trocken und mager erschienen ist, beweistH
er eben durch die Art, wie er sie benutzt hat. — ' Bei Dorylaum, sagt Fulcher I, XI, 9J|
war Bischof Ademar mit vier andern Bischofen, dann noch viele Priester in weifien^
Kleidern, die baten Gott demvitigst um den Sieg ; viele gingen zu ihnen hin und beichteten,

unsere Fursten waren im heifiesten Kampfe. Wilhelm schreibt dies in folgender GestalUi
um: ^Dominus vero Podiensis cum multis eiusdam officii comministris populos admonent
hortantur principes, ne manus remittant, sed certi de victoria divinitus conferenda interem
torum sanguinem ulciscantur et de fldelium strage fidei hostes et nominis Christiani no
patiantur diutius gloriari^ Sybel J36 (132). Vgl. auch I, XXIX n 3; III, XVI n 4; L, \i

n 40. — 2 s. zu III, XLVI nn 4. 20. — ^ S. zu II, XIX n 3; XLI n 5. — ^' S. Einl. S. 61
— ^ S. zu II, XXV n 9; XXXVIl n 7; XL n 1; XLI n 5; III, II n 15; XVI n 4; XXVi;
n 9; XXXIl nn 1. 7. 9; XXXIV nn 4. 5; XLI n 1 ; L n 40; LVI n 1. — « S. zu I, XXVIl
n 6; III, XX n 18; XLI n 1; LVI n 1; LVII n 1. — ' Vgl. vornehmlich zu III, XXI'
11 1. — 8 Ausg.: im Recueil, Hist. occid. V, 187—198; vgl. auch ebenda pref. p. XXXII ff.

wo Kohler zeigt, dafi aller Wahrscheiiilichkeit nach nicht Theodor der Verf. dieser Profecti

war, sojidern ein unbekannter M6nch des Klosters PShlde, weshalb der Titel richtigei

lauten wiirde: Palidensis cuiusdam monachi, nomine forte Theodori, narratio. S. a. Byzant
Zeitschr. VII, 416.
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VVir konnen hiermit die Reihe der im 12, Jh. auf Grund Fulcherscher

Vorlage ausgearbeiteten Schriften beendigen.^ Der im 13., 14. und

15. Jh. lebenden Benutzer der Historia, sei es, dafi sie sie umgearbeitet

iind paraphrasiert, verkurzt oder erweitert oder teilweise wortlich kopiert

haben, sind es nur wenige, die wir namhaft zu machen haben, durch deren

spate Abfassung es fast unmoglich ist in Anbetracht der Feststellung oder

Berichtigung einzelner von Fulcher mitgeteilten Vorkommnisse sichere An-

haltspunkte zu gewinnen. Wir nennen folgende:

Sicard, Bischof von Gremona (f 1215), hat die 2. Redaktion von

Fulchers Historia zu seiner Vorlage gehabt und aus ihr wortlich einige

Nachrichten in seinem Ghronicon^ wiedergegeben, und zwar dieBeschreibung

des Kometen vom Jalire 112G und die am Schlusse der Fulcherschen Historia

geschilderte Rattenplage.^

Der Kolner Scholastikus Oliver, in den Jahren 1214 und 1215 Kreuz-

prediger in den Niederlanden und seit dem Jahre 1225 Bischof von Pader-

born (t 1227), hat eine Historia regum Terrae S. 1096—1217* verfafit

und dabei fur die Jahre 1095—1124 Fulchers Erziihlung, jedoch ohne grofie

Sorgfalt, im Auszug benutzt. Er kannte nur die 1. Redaktion bis zum
Jahre 1124. Eingehende Mitteilungen iiber Olivers Benutzung Fulchers gibt

Hoogeweg in seiner Oliverausgabe ^, worauf hiermit verwiesen sei. In den

Erlauterungen haben wir ofter Oliver erwahnt, wenn wir die einzelnen

Stellen der Benutzung namhaft machten.

Auch das Ghronicon des Monches Alberich von Trois-Fontaines®

(t nach 1252) wird von Rohricht^ als von Fulchers Historia abhangig an-

gefuhrt; jedoch ein direkter Benutzer war Alberich nicht. Wohl schreibt

er in seinem Ghronicon ad a. IIOO^: „Balduini actus scripsit ex parte

Fulcherius Garnotensis, capellanus eiusdem", allein diese Worte hat er dem
Wilh. Malm.^ entnommen, und es ist sehr zweifelhaft, ob er die Historia

Fulchers in der Tat gekannt hat. Derselben Quelle entstammen auch jene

Worte ad a. 1101, wo er uber die Verheimlichung des Geldes bei den

Sarazenen von Gaeserea redet*" — nirgends aber wird man bei ihm einen

^ Dafi auch Robert de Monte (oder de Torigni genannt, f 27. Mai 1186), der Fort-

setzer Sigeberls von Gembloux in seinem Chronicon (ed. Struve in SS. RR. Germ. I,

864—942; von Bethmanii in Mon. Germ. SS. VI, 475—535; und unter dem Titel : Chronique
de Rob. de Torigni, Rouen 1872, hrsg. v. Delisle) die Historia Fulchers benutzt habe, wie
ROhricht in Gesch. d. KSnigr. Jerus. 123 angibt, ist unrichtig. S. auch zu III, XVHI n 14.

— ' Ausgaben: bei Muratori, SS. RR. Ital. VII, 529—626 u. Migne, Patr. lat. CCXIII, 437-540.
— ' S. zu III, LV, 4 nn 13. 14 und LXII n 1. — * Ausgaben: bei Eccard, Gorp. hist. med.
aevi II, 1355— 1396; bei Hoogeweg, Die Schriften des KOlner Domscholastikers Olivenis,

Tflbingen 1894, p. 80-1-58. - ^ Ebenda p. LXXXVII—LXXXIX. — « Ausg. bei Leibnitz,

Accessiones histor., Lips. 1698. II, p. 1—582, u. unter dem Titel: Chronica Albrici monachi
Triumfontium ed. SchefTer-Boichorst in Mon. Germ. SS. XXIII, 674-950. — ^ Gesch. d.

Kgr.'s Jerusalem 123. - « Bei Leibnitz p. 185. — » Bei Hardy II, 576, § 374. - " Bei
Leibnitz p. 189. Vgl. auch II, IX n 21.
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Satz findeii, der als direkt aiis Fulciiers Historia entnommen angesehen

werden konnte.

Eine wahrscheinlich aus der Mitte des 13. Jh. stammende, in alt-

franzosischer Spraehe verfaMe Geschichte des ersten Kreuzzuges sowie des

Konigreichs Jerusalem bis zum Jahre 1124 fuhrt den Titel: Li estoire de

Jerusalem et d'AntiocheS die durch ihre in dem ersten Dritteil vor-

kommenden vielen, teils historischen, teils legendenhaften, sonst, soweit mir

bekannt, nirgends sich fmdenden Angaben und Erzahlungen ein hervor-

ragendes Interesse bietet. Es scheint, dafi dem Verfasser hierzu eine

unbekannte, vielleicht in Form eines Gedichtes abgefaMe Quelle vorgelegen

hat, woraus er die absonderiichen Nachrichten entnahm iiber Peter den

Eremiten, die zahlreichen Namen der Teilnehmer am ersten Kreuzzuge, die

Nachricht iiber den Fursten Richard von Gapua, iiber Tatig, uber den Aljt

von S. Genapuire, iiber AmendeUs und Soliman, iiber Nicaeas tJbergabe,

Gottfrieds Zug nach Edessa, die Besetzung von Satelie, iiber die Konigin

Ysele, iiber die Frau des Pirus, welche Erzahlung allerdings Ahnlichkeit mit

derjenigen in der Ghanson dAntioche VI, 20 hat, iiber Pirus, den Bruder

des Dacien, iiber Tatigs Flucht, iiber die Wahl Gottfrieds von Bouillon u. a.

Dafi diese Nachrichten ursprunglich den Inhalt eines Gedichtes gebildet

haben durften, darauf weist die haufig vorkommende dialogische Form der

Darstellung hin, und es ist nicht unmoglich, da6 in diesem ersten Dritteil

der Erzahlung^ ein Teil eines der fruhesten poetischen Erzeugnisse der

Kreuzzugsliteratur verwertet worden ist. Die andern zwei Dritteile dieser

Estoire^, in denen die Erzahlung von der Ankunft der Kreuzfahrer vor

Antiochien (Oktober 1097) bis zu der im August 1124 erfolgten Befreiung

Balduins II. aus seiner Gefangenschaft in Kharput geboten wird, sind ein

Auszug aus Fulchers Historia I, XIV bis in, XXIII, die der Verfasser von

Abschnitt zu Abschnitt exzerpiert hat, sich dabei aber als ein in der Zu-

sammenstellung seiner Angaben etwas ungeschickt verfahrender Plagiator

erweisend. Die altfranzosische Sprache der Erzahlung kennzeichnet Kohler^

als die in der zweiten Halfte des 13. Jh. gesprochene. In den Er-

liluterungen habe ich ofter auf die Estoire Bezug genommen, ohne jedoch

einen besonderen Gewinn zur Feststellung der einzelnen von Fulcher niit-

geteilten Vorkommnisse durch sie erzielt zu haben, zudem, abgesehen

von dem fast durchaus legendenhaften Gharakter des ersten Dritteils, in der

zwei letzten Dritteilen die ei-wahnten Vorkommnisse mit den Angaber

Fulchers sich decken.

^ Mit einleitenden Worlen Kohlers und zablreichen Erlauterungen Riants zum erstenras

ini Recueil, Hist. occid. V (1896) 621-648 ediert. Vgl. auch Byzant. Zeitschr. VII, 436 f.

' Rec. 623-632. — ^ Ebenda 633—648. — ^ Im Rec. pref. p. CXXXVIII: ^celte ceuvrel

hybride pamit dater de la seconde moitie du XIII e siecle, et c'est a cette epoque egalemenl|
que nous reporte l'examen philologique du texte". Vgl. auch Kohler, Catalogue d. mscr.|

de la Bibl. S. Genevieve I, 378-383, und P. Meyer, Romania XXIII, 497—507.
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Auch Dietrich von Niem (Nieheim in Westfalen, von l^yS— DU

Bischof von Verden, f in Mastricht 1418) hat in einigen seiner Schriften^

Fulchers Historia benutzt, woruber Fritz in seiner Dissertation : Zur Quellen-

kritik der Schriften Dietrichs von Niem, Paderborn 1886, eingehend ge-

handelt hat. „Fulchers Werk ist exzerpiert, d. h. in stark verkurzter Ge-

stalt uberliefert, die einzelnen Berichte werden anders gruppiert, grofiere

oder kleinere Redewendungen der Quelle worthch aufgenonimen".^ Ich fand

keine Veranlassung, auf die Schriften Niems in den Erlauterungen Bezug

zu nehmen.

In der Vaticana Regina Christina zu Rom tindet sich ein Perganient-

codex Nr. 547, ein aus dem 14. Jh. stammender, aus 261 Blattern be-

stehender Folioband. Er bildet den zweiten Teil eines Werkes (der erste

Teil ist nicht mehr vorhanden), das den Titel fiihrt: Liber bellorum

Domini pro tempore nove legis, und als Inhalt eine allgemeine Ge-

schichte der Kreuzziige enthalt, worin der unbekannte Verfasser fur jedes

einzelne Ereignis des ersten Kreuzzuges die Zeugnisse eines Baldrich,

Roberls mon., Fulchers und Raimunds de Aguilers nacheinander wortlich

anfuhrt. In einem ausfiihrlichen Index wird in 169 Artikeln der Reihe nach

der Inhalt eines jeden Artikels angegeben, so enthalt z. B. der ersle Artikel

als Einleitung den Prolog der Fulcherschen Historia, sodann den Prolog,

den Grassegals seiner Sammlung vorgesetzt hat^, endlich denjenigen der

Historia Francorum Raimunds de Aguilers; im zweiten Artikel folgen alsdann

der Prolog zui- Historia Roberts und nach diesem derjenige zur Historia

Baldrichs (der stets Albericus genannt wird); im Artikel 3 folgt die Rede

Urbans II. in Clermont nach Baldrich, in Artikel 4 die Rede Urbans II.

nach Robert, in Artikel 5 diese Rede nach Fulcher usw. Es wird in dieser

Kompilation neben den genannten drei andern Quellen fast die ganze

Fulchersche Historia wortUch wiedergegeben. Da mit der Schlacht bei

Askalon diese Erzahhjngen endigen, so bildet von Artikel 138 an bis 169

nur Fulchers Historia den Inhalt, und zwar bis zu III, XXXVI. Wir fuhren

diese Arbeit hier an, weil eben im Index eine Inhaltsangabe der Fulcherschen

Stucke bis ins einzelnste ausfiihrHchst gleichsam als Paraphrase sich fmdet.

In Archives de l'Orient latin I, 289—322 wurde von Riant und Giorgi aus

obigem Codex ein Auszug veroffentlicht, wo vom Index nur die zwei ersten

Artikel in extenso, dagegen die iibrigen 167 in abgekiirzter Form wieder-

gegeben sind. Von Interesse wiire es immerhiii, wenn dieser Index in

seinem vollen Umfange wiirde ediert werden. Ob diese Kompilation sonst

noch bekannt geworden ist, vermag ich nicht zu sagen. Der Text der

1 In Frivilegia aut iura imperii circa iiivestituras episcopatuuiii ct ai)i)atiaruiu reslituta

I papis imperatoribus Romanis ap. Schard, De iurisdictioiie, Basil. I5()6 fol. p. 785—8.59.

Eljenfalls in Monita de necessitate reform. Ecclesiae in capite et in memliris in principio

concilii Constaut. consignata bei v. d. Hardt, Constaut. Coiic. I, pars 7 p. ii77— :i09. —
» Fritz a. a. 0., p. 60. — ' S. unten § 7, cod. A.
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Fulcherschen Uistoria in ihr ist nach Hiants Annahnie identisch init dem

in der Sammlung Grassegals' enthaltenen.^

Anderweitige direkte Benutzer der Historia Fulchers wahrend der

Zeit des 12. bis 16. Jh. und bevor sie zum erstenmal im Druck erschienen

ist^, sind mir nicht bekannt geworden. Wir ersehen aber aus dem soeben

gegebenen Verzeichnis, da6 die Zahl der Schriftsteller, die aus Fulchers

Historia schopften, im 12. Jh. bei weitem grofeer ist als in den drei

folgenden Jahrhunderten. Das ruhrt jedoch daher, da6, solange die Historia

transmarina des Wilhelm von Tyrus noch nicht verfafit war, die Geschichts-

schreiber sich genotigt sahen, aus der vor dieser vorhandenen Kreuzzugs-

Uteratur ihren Stoff zu entnehmen und, wo es angangig war, auf die ur-

sprunghchen Quellen zuruckzugreifen; als aber Wilhelms Buch alhnahhcli

bekannt wurde, da ist er auch der fast ausschhefihche Gevvahrsmann fur

Stoff und Inhalt geworden, v, Sybel hat in der ersten Ausgabe seinei^

Geschichte des ersten Kreuzzuges diesen Entwickhmgsgang in der Geschichts-'

schreibung der Kreuzzuge nachgewiesen und der Reihe nach auch die auf

Wilhelms Historia basierenden Schriften namenthch angefuhrt,^ Die geringM

Zahl der Benutzer der Fulcherschen Erzahhmg im 13,, 14. und 15. Jh.

ist daher wohl erklarhch. Erst mit dem Bekanntwerden der ersten Druck-

ausgaben der Quellen zur Geschichte des ersten Kreuzzuges und ebendarnit

auch von Fulchers Historia hat man auf diese Quehen wieder mehr zuriick-

gegriffen, wenn auch die Historia transmarina des Wilhelm von Tyrus trotz-

dem als die leitende, entscheidende und weitaus am meisten benutzte Quelle

bis in die Mitte des 19. Jh. herein gebheben ist. Es haben zwar inmierhin

Deguignes, Maimbourg, Mailly, Haken, Funck, Mills, Wilken, Michaud und

Peyre in ihren Darstellungen* Fulchers Historia berucksichtigt, und unter

diesen hat sich vornehmlich Wilken im zweiten Bande seiner Geschichte

der Kreuzzuge auf Fulcher sehr oft berufen, ja ihm zuweilen darum, weil

er ein Augenzeuge war, den Vorzug vor andern eingeraumt^, andererseits

aber ist bei diesen Erzahlern nicht weniger oft erkennbar, dafi eine durch-

gangige Sonderung der verschiedenen uberlieferten Berichte hinsichthch

ihres Wertes und eine methodische Quehenkritik nicht vorhanden ist. Erst

mit der von Ranke und Sybel angewandten Beurteilung der Kreuzzugs-

literatur ist eine neue Epoche in der Benutzung dieser Quellenschriften an-

gebahnt worden, indem die Bewertung derselben davon abhangig gemacht

wird, ob die jeweihge Schrift eine ursprungliche oder abgeleitete ist. Selbst-*

1 S. Archives de 1'Orient lat. I, 291. — ^ S. unten § 8. — ^ In Gesch. d. 1. Kreuzz.,

1. Aufl. S. 139 — 180. Dieser Abschnitt iiber ,die Epochen der spateren Literatur" ist voi^

Sybel in der zweiten Aufl. we^gelassen worden, wahrscheinlich weil der Verfasser eiiu

Umarbeitung und umfangreiche Erganzung fiir nOtig hielt, vvelcher Arbeit er sich nichti

mehr unterziehen vvollte, zudem ja das Thema selbst als ein notwendiger Bestandteil zul

Darstellung einer Geschichte des ersten Kreuzzuges keineswegs betrachtet werden kann. —

^

* Ober den Titel derselben vgl. den Index bibliographicus. — ^ S. Bd. II, 79. 88. 107. lOSj

111. 161 u. a.
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veistandlich haben daruni die Neueren auf Grund dieser Unlersuchung aucli

derjenigen Fulcheis die richtige Stelle zugewiesen und danach dessen An-

gaben in ihren Darstellungen verwertet. Es gilt ihnen als Norm, dafi da,

wo Fulcher aus anderweitig bekannten Quellen schopft, nach diesen seine

Angaben zu prufen sind und da, wo er selbstandig oder ais Augenzeuge

berichlet, die von ihm abhangigen Mitteilungen in den andern Kreuzzugs-

geschichtsquellen nach seiner Angabe beurteilt werden mussen, welche Norm

auch wir in dem unten dem Texte beigegebenen Erlauterungen beobachtet

haben. Die Schriften eines Riant, Kugler, Prutz, Rohricht, Kohler, Stevenson

weisen diesen Vorzug auf und bestatigen, dafi nur unter dem Gesichtspunkte

dieser Methode eine richtige Darstellung der Geschichte des ersten Kreuz-

zuges und des Konigreichs Jerusalem unter den beiden Balduinen gegeben

und jeweils die Angabe der einzelnen Quelienschrift ihrem richtigen Werte

entsprechend in der Darstellung verwendet werden kann.

§ 7.

Die Handschriften der Historia Hierosolymitana.

Fulchers Erzahlung ist uns in zwei Hauptrezensionen uberliefert, die

beide von Fulcher herruhren und von ihm in der uns erhaltenen Gestalt

ausgearbeitet worden sind. Von den bis jetzt bekannten und von uns zu

der vorliegenden Ausgabe benutzten Hss der Historia Hierosolymitana bieten

acht den Text der ersten Rezension und sieben den der zweiten. Beide

Rezensionen unterscheiden sich vornehmlich darin, dafi die Hss der zweiten

nicht nur ofter geanderte V^orte und Satze, sondern dafi auch eine Anzahl

derselben durch Zusatze und Weiterfuhrung der Erzahlung einen umfang-

reicheren hihalt aufweisen. Ob die eine oder andere dieser mit Ausnahme

von Cod. Z uns noch erhaltenen Hss von Fulcher selbst herruhrt, ist nicht

mehr zu bestimmen und unwahrscheinlich. Sie gehoren zumeist dem 12.

und 13. Jh. an. Die alteste und bis in die Lebenszeit Fulchers zuruck-

reichende durfte jene der Gambridger Univ.-Bibliothek sein, die wir unter

Sigl. K auffuhren. Die erste Ausgabe der Fulcherschen Erzahlung wurde,

wie wir oben S. 45 nachgewiesen haben, im Jahre 1105 abgeschlossen, doch

ist ein Exemplar derselben nicht mehr vorhanden. Der Urschrifl am nachsten

stehen jene, die den fruhestens im Jahre 1118 von Fulcher verfafiten Prolog

und die ubrigen oben in § 3, S. 47 n 3 verzeichneten Zusatze der zweiten

Redaktion noch nicht enthalten, dagegen den Brief Boemunds und der

Kreuzzugsfursten an den Papst vom 11. September 1098 wortlich wieder-

geben: es sind die nachher zu beschreibenden Codd. ABGFOR, und es

ist die Annahme naheliegend, wenn auch nicht strikte erweisbar, dafi die
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Saiiimlung der Schrilten, wie sie in diesen (Jodices sicli uns daibietel, in

denen nebst Fulcher auch Gaiter Cancell. und Raimund de Aguilers ent-

halten sind, in Jerusalem also gefertigt und ins Abendland verbracht worden

ist. Diesen am nachsten stelit Cod. I, in dessen Fulchererzahlung zwar der

Prolog vorgesetzt und der Brief Boemunds an den Papst, wie in den Codd.

der zweiten Rezension, gestrichen ist, die aber aufierdem mit dem in den ge-

nannten Hss der ersten Redaktion gebotenen Texte identisch ist. AUe

ubrigen bieten den von Fulcher geanderten Text der zweiten Rezension,

und zwar in der Weise, da6 H und K aufier dem Prolog die weiteren in

der zweiten Rezension sich fmdenden Zusatze nicht enthalten, die nur in den

Codd. CDP vollstandig sich finden, wahrend die Codd. E und S, ebenfalls

der zweiten Rezension zugehorig, den Text der Erzahlung nur teilweise.

der eine in verstummelter Gestalt, der andere nur von lib. I die ersten

34 Kapitel wiedergeben. Selbstverstiindlich haben wir unserer Ausgabe nach

dem Vorgange des Recueil den Text der Hss der zweiten Rezension zu-

grunde gelegt und in den Variantennoten die abweichenden Lesarten kennt-

Hch gemacht, so dafi dem Leser der Unterschied dieser beiden Rezensionen

deuthch entgegentritt.

In folgendem geben wir eine nahere Beschreibung der die Historia

Hierosolymitana Fulchers enthaltenden Codices.

L Die Handschriften der ersten Rezension (A B F G I O R Z).

A. — Pergament-Codex der Nationalbibliothek zu Paris, Nr. 14:!7n.

gehorte ehemals sub Nr. 205 der Abtei S. Victor zu Paris an, worauf die

Worte von einer gleichzeitigen Hand am Kopfe von fol. 5: „Jesus. Maria.

S. Victor. S. Augustinus", sowie die Bemerkung am Fufee von fol. 5: „isle

Hber est sancti Victoris Parisiensis, quicunque eum furatus fuerit vel

celaverit vel titulum istum deleverit, anathema .sit, amen" hinweisen. ein

Folioband aus dem 12. Jh., der von fol. 5— 118'^ Fulchers Historia Hieroso-

lymitana, von fol. 1 14''— leO^» Galters Bella Antiochena und von fol. 160^—233^

Raimund de Aguilers Historia Francorum qui ceperunt lerusalem enthalt.

Er ist jenes mit prachtigen Initialen versehene und in schoner zweikolonniger

Schrift geschriebene Exemplar, das der Ritter Grassegals deni Konig Ludwig VII.

von Frankreich nicht lange nach dessen Regierungsantritte (1137) oder

unmittelbar vor dessen Aufbruch nach dem Morgenlande (1146) uberreichtj

hat. Die Widmungsworte Grassegals', die auf fol. 1. 2 diesem Bande vor-j

gesetzt sind, Uefern einen Beweis dafur, wie man im vierten Jahrzehnt nacl

dem ersten Kreuzzuge die obengenannten Schriften in ihrem Werte ein-

geschatzt hat. Wir bringen im Anhang Nr. 1 einen Abdruck dieser Vorrede.

Nach ihr folgt auf fol. 3 und 4 das Inhaltsverzeichnis zu den im Bandej

enthaltenen drei Kreuzzugsschriften, iiber dem am oberen Rande von fol.

als Uberschrift zu lesen ist: „Admirabilis gloriosissimeque ierosolimitane ex-
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peditionis istoriam . niiiaculis . virtutibus . prodigiisque faniosissiniam volumen

istud continet". Ein Abdruck dieses Verzeichnisses findet sich unten im

Anhang Nr. 2. Die 55 numerierten Kapitek"iberschriften, die dieses Verzeichnis

uber die Fulchersche Erzahlung bietet, sind in der Erzahhmg selbst nur

zum geringeren Teile bei den betreffenden Kapitelanfangen wiedergegeben

und zumeist in gekurztem Wortlaute, was man aus unsern Variantennoten

erselien wolle. Auch haben diese Kapitehnhaltsangaben sicher nieht den

Fulcher, dagegen wahrscheinlich Grassegals oder einen andern Kopisten der

Fulcherschen Erzahlung zum Verfasser und unterscheiden sich dem Wort-

laute sowie der Einteiiung nach durchaus von den ebenfalis nicht von

Fulclier herruhrenden Kapiteluberschriften der Godd. der zweiten Rezension,

die in der Recueilausgabe und der unsrigen wiedergegeben sind. Unmittel-

bar nach dem Inhaltsverzeichnis beginnt auf fol. '> Fulchers Erzahlung,

jedoch ohne den von Fulcher verfaMen Prolog, mit: „Anno ab incarnatione

Domini MXGV regnante in Alemannia Henrico imperatore" (Hb. I, I, 1) und

reicht bis fol. 113*' zur Erziihlung von dem ini Sommer 1124 stattgehabten

Einzuge der Jerusalemiten in Jerusalem nach der Eroberung von Tyrus:

^crucem Domini sacrosanctam digna cum veneratione suscepit et clerus

et populus. Finit hb. 1 a Fulcherio factus" (lib. m. XXXVI, 2); es fehlen

nebst dem Prologe die oben S. 47 n 3 genannten Abschnitte n, XXVII—XXIX
und m, XXXVII—LXII. Auch die Uberschrift, wie sie im Recueil p. 321

n 1 irrtumUch als Variante von A verzeichnet ist: „Gesta Francorum

Iherusalem cum armis peregrinantium" ist nirgends im Godex zu lesen,

dagegen auf fol. 5 am Rande von spaterer Hand die Worte: „author huius

historie est Fulcherius Garn. ut legitur p. 51". Zuweilen, doch nur selten,

begegnet man Schreibfehlern, die meistenteils als lapsus calami kennthch

sind. Es ist ein im ganzen exakt gefertigtes Manuskript. Auf Grund einer

von Lemare hergestellten photographischen Reproduktion habe ich die

Varianten dieses Textes aufs genaueste in unserer Ausgabe wiedergegeben.

Cber das Verhaltnis der Hs zu God. B vgl. das zu diesem Bemerkte.

<jrenannt, bzw. beschrieben ist God. A auch im Rec, Hist. occ. m, pref. XXV.
XXXI. XXXIII, und von Kohler ebenda V pref. XXIX; von Delisle in Bibl.

de Tecole d. chartes V, p. 11; von Riant im Arch. de TOr. lat. n, I, 143

und von mir in HGa. p. 53.

B. — Pergament-Godex der Nationalbibliothek zu Paris, Nr. 5131;

gehorte ehemals sub Nr. 807 der Sammlung Golbert an, ein Folioband aus

dem 12. Jh., mit den Schriftzeichen, die damals im sudlichen Frankreich

Oblich waren, — so die Hrsgg. des Recueil, nach Kohler aber gegen Ende des

12. Jh. geschrieben. Er enthalt in derselben Reihenfolge wie God. A auf

fol. 1 — 109^ Fulchers Erzahlung, auf fol. 110" -153»' diejenige Galters des

Kanzlers und auf fol. 153*^—227*' diejenige Raimunds de Aguilers. Die

Historia Hierosolymitana Fulohei-s ist fast durchaus identi.«;cli init dem ini
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Cod. A gebotenen Texte, jedoch ohne Grassegals' Vorrede, und es ist wolil

unbestreitbar, dafi entweder B eine Kopie von A, oder wahrscheinhch um-
gekehrt A eine solche von B ist: nicht nur die doppelkolonnigen Seiten.

sondern auch das Bestreben des Kopisten, auf jeder Seite fast denselben

Textumfang seiner Vorlage wiederzugeben und vor allem die nur aufeerst

selten voneinander abweichenden Lesarten, endUch das durchaus identisch

lautende Inhaltsverzeichnis beider Godices sowie die sparhch angebrachten.

von den Kapitehnhaltsangaben des Verzeichnisses abweichenden, jedoch in

beiden Godd. gleichlautenden Kapiteluberschriften lassen eine andere Annalmie

nicht zu.; und wenn auch die Fulchererzahlung des God. B nicht mehr

vollstandig ist, denn es fehlen fol. 36^— 37'' (die Worte von „in sanctuario

templo" bis „sonantibus bucinis", I, XXVI, 7— XXVII, 2) und zwei Blatter

zwischen fol. 105 und 106 (die Worte „nomen fuit pauco amphus" bis „cum

possessor eius eam ilh reddere nollet extra" III, XXIX, 6—XXXI, 1), so

steht dies unserer Annahme nicht entgegen, da diese jetzt fehlenden Ab-

schnitte sicher ursprunghch vorhanden gewesen sind. Die Historia beginnt

wie in A und schlieM ebenfaUs mit III, XXXVI, 2, jedoch mit den Worten

„crucem domini sacrosanctam digna cum", die ubrigen sieben Worte dieses

Paragraphs fehlen, denn das Blatt, auf dem sie samt dem Prolog zu Galters

Bella Antiochena zu lesen waren, ist ebenfalls verloren gegangen. Wir

haben in unserer Ausgabe auf Grund einer photographischen Reproduktion

des Fulchertextes B dessen Varianten aufs genaueste verzeichnet. Genannt,

bzw. beschrieben ist der Godex in Gatal. codd. manuscriptorum bibhothecae

regiae, pars III, t. IV (Paris 1744) p. 42, wo uber die Fulchererzahlung als

aus dem 13. Jh. stammend irrtumlich bemerkt wird, daJa sie von der Er-

oberung Jerusalems an bis zum Jahre 1124 von einem Anonymus verfafit

worden sei; ebenfalls im Archiv d. Ges. f. alt. deutsch. Geschichtskunde VII

(1839) p. 56; im Rec, Hist. occ. III, pref. XXVI. XXVIII, und V, pref. p.

XXIX; sowie im Arch. de rOr. lat. II, I, 137 und in HGa. 53.

F. — Pergament-Godex der Arsenalbibliothek zu Paris, Nr. 1102

(fruher Nr. 103), aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jh., war nach

einer auf fol. 1 angefugten Bemerkung noch im Jahre 1759 im Besitze eines

Herrn Gharles Adrien Picard, enthalt auf 102 Blattern und in derselben

Reihenfolge wie in A und B die drei Erzahlungen, namhch fol. 1—47" Fulcher,

fol. 47*^—65^ Galter und fol. 65^—102* Raimund de Aguilers, den letzteren

unvollstandig. Die Uberschrift zu Anfang lautet: „Incipit liber super Ihero-^

solymitana expeditione factus, in qua usque ad sancte civitatis captioneni

tribus annis uno circiter mense minus elaboraturn est". Die Erzahlung

Fulchers hat den Titel: „Gesta Francorum Iherusalem cum armis peregri-

nantium". Zunachst folgt das Kapitehnhaltsverzeichnis, dessen Wortlau

von c. XLVIII an wesentlich von dem der Indices der ubrigen Handschriftei

der ersten Rezension abweicht. Anfang und Schlufi der Erzahlung ist derselbt
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wie im Ck)d. A, doch am Ende liest man anstatt der Worte: „rmit iiber I

a Fulchero factus", die Worte wie in Cod. R: „explicit hber I a Fulchero,

illustri viro compositus". Es fehlen wie in A nebst dem Prologe die oben

S. 47 n 3 genannten Abschnitte II, XXVII—XXIX und III, XXXVII -LXIII.

In unserer Ausgabe haben wir in den Variantennoten die Varianten von

fol. 1—6 (I, I—XI, 2) und fol. 42—47 (III, XIX—XXXVl) auf Grund einer

photographischen Reproduktion, und fur den ubrigen Teil der Erzahlung

in Ermangelung von photographischen Blattern die im Recueil angemerkten

Varianten verzeichnet, wobei wir auch da und dort im Recueil nicht er-

wahnte Lesarten aufnahmen, wenn die Ubereinstimmung der andern Hand-

schriften der ersten Rezension die Annahme, dafi die betreffende Lesart

auch in F sich fmde, notwendig machte. Kapiteluberschriften finden sich

im Laufe der Erzahlung keine angebracht. Man vgl. auch uber diesen

Codex: Martin, Catal. d. mscrts. de la Bibl. de TArsenal II, 280; Rec, Hist.

occid. III, p. XXVI und XXXIII; V, p. XXXI uiid HGa. 54.

G. — Pergament-Codex der Stadtbibliothek zu Clermont-Ferrand,

Nr. 262 (fruher H 199), ein Folioband des 14. Jh.; enthalt in derselben

Reihenfolge wie ABF und in zw^eikolonniger Schrift auf 157 Blattern die

BJrzahlungen von Fulcher fol. 2—7 1 , von Galter Canc. fol. 72—100 und Raimund

de Aguilers fol. 101 — 157. Auch der Text der Fulchererzahlung ist identisch

mit dem in A B F gebotenen, er beginnnt und schliefit mit denselben

Worten wie F. Auf fol. 2 und 3 fmdet sich dasselbe Kapitehnhaltsver-

zeichnis; es fehlt der Prolog und die in der zweiten Rezension gemachten

Zusatze. In der Recueil-Ausgabe werden nur sehr wenige Varianten an-

igefuhrt und nur dann, wenn der Text von dem in A B F abweicht. Da,

wo deshalb zum Text eine Variante von A B F verzeichnet ist, sollte auch

das Sigl. G angemerkt sein; wir haben jedoch es beizusetzen unterlassen,

weil wir den Codex selbst weder im Original, noch in photographischer

Kopie zu kontrolheren vennocht haben. Man vgl. auch uber diese Hs

Catalogue general d. Bibl. publ. de France t. XIV (Paris 1890), p. 91 ; Rec,

flist. occ m, pref. p. XXVI; V, pref. p. XXX und HGa. 54.

I. — Pergament-Codex des Britischen Museums zu London, Kings

library 5 B XV aus dem 12. Jh., ein Sammelband von 134 FoHoseiten, der

\(in fol. 65—134 die Historia Fulchers enthalt. Diese tragt auf fol. 65 vor

III Prologe die Uberschrift : „Incipit prologus Fulcheri Carnotensis clerici

M itinerarium Christianorum cum exercitu magno in Jerusalem contra

!'iiranos euntium" und endigt mit den Worten III, XXXV, 1: ,Paschahs

vus dei reverendissimo " , mit denselben Worten, mit denen auch die oben

^. 75 ff. besprochene uberarbeitele Fulchererzahlung des Cod. L schliefit. Der

Text gehort, trotzdem der Prolog den Anfang bildet und der Brief der

ITirsten an den Papst (I, XXIV) in der bis zum Jahre 1124 reichenden

iJarsteUung weggelassen ist, nicht wie die Herausgeber des Recueil an-
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genomnien liaben, in die Kiasse der sogenannlen zweiten Redalition, sondern

in die der ersten, denn er ist, abgesehen von den Zusatzen des Prologs

und der Ausscheidung des genannlen Briefes, identisch mit dem in ABFOR
gebotenen Texte. Die hie und da vorkommenden Fehler sind offenbar

durch einen Abschreiber, der seine Vorlage nicht richtig zu entziffern ver-

mochte, oder aus Unachtsamkeit gemacht worden.^ Ein voUig geistloses

Verfahren tritt darin hervor, dafi er die denselben hihalt bietenden Merk-

verse fol. 82 (I, XXIII, 7) nebeneinander aufgenommen hat. Wahrscheinlich

hatte der Kopist zwei Hss der Historia Hierosolymitana vor sich hegen.

Eine besondere EigentumHchkeit bietet dieser Text darin, dafe in ihm dic

zweite Person pluralis fast durchgangig in die zweite Person sing. umgesetzt

ist. Wir haben in unserer Ausgabe aUe in dieser Hs sich fmdenden

Varianten nach einer uns von der photographischen Anstalt Donald Macbeth

in London (66 Ludgate Hill) gelieferten photographischen Reproduktion in

den Variantennoten angemerkt. Diese Hs ist auch genannt, bzw. kurz

beschrieben in Catalogue of the Mscr. of the Kings library by David Gasley,

London 1734, p. 74; im Arch. d. Ges. f. alt. d. Geschichtsk. VII (1839), p. 70

und im Rec, Hist. occ. III, praef. p. XXXV.
0. — Pergament-Codex desBrit. Museums in London, Addit. Nr. 8927

aus dem 13. Jh., enthalt in derselben Reihenfolge wie ABFGR die Er-

zahlungen von Fulcher, Galter und Raimund, aufierdem noch „Lectiones in

festivitate S. Jerusalem ad vesperas; lectiones de historia ubi capta fuit

Hierusalem; Epistula fratris B. de Aqua bella de Saracenis, Manolino duce

victis". Der Erzahlung Fulchers ist auf fol. 1»—2^ das Inhaltsverzeichnis

vorgesetzt mit der Uberschrift: ,incipiunt capitula libri prioris peregrinorum

XLI". Dieses ist durchaus identisch mit demjenigen des Cod. R. Darauf

folgt die Erzahlung selbst, vor der die Worte gelesen werden: „incipit hber

super lerosolymitana expeditione factus in qua usque ad sancte civitatis

captionem tribus annis uno circiter mense minus elaboratum est a Fulcherio

inlustri viro erudito"; auf fol. 64^ schliefit die Erzahlung mit dem Privilegium

Paschalis II. in in, XXXV, und zwar mit den Worten: „in christianorura

manus abundantius" ; das letzte Wort: „exaltetur" fehlt, wie denn ohne

Zweifel auch ursprunglich noch das folgende c. XXXVI, wie in den Codd.

A F R den Schlufi der Erzahlung gebildet hat. Das letzte Blatt ist ver-

loren. Ebenfalls fmden sich an fol. 12 (I, XIII, J. 4 u. XIV, 4. 5) bedeutende

Randverletzungen, wodurch Worte abgerissen sind. und von fol. 18 ist die

1 So ist aus Versehen auf fol. 72 (I, VI 11, 6) der Salz ,ilaque Bulgariae regioues

perreximus" weggelassen ; ebenfalls auf fol. 72 (I, VIII, 8) statt Constantinopoli : GlirisopoU

geschrieben worden; auf fol. 120 (III, IV, 3) schrieb der Kopist statt .misit rex ad Edessenos

legationem" : „misit rex adesse logionem" ; man vgl. auch die lapsus calami auf fol. 81^' (I, XXI^^

3) sacraxium fur scararum, fol. 86v (I, XXIX, 3) humani fur humano, fol. 98^ (II, VI, 11) stajT

lanceae : lanceo; fol. 99v (II, XII, 2) statt hos : nos. Fehlerhafl ist auch die Angalie fol. 74
'

XI, 1), dafi das Kreuzheor am 7. Juli von Nicaea weggezogen sein soll, u. a.
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gunze untere Halfte vernichtet, so da6 zwei grofiere Textabschnitte, I, XXI,

1— 5 und XXII, 3—7, fehlen. Der Text gehort der ersten Rezension an

und ist durchaus identisch mit dem Texte der genannten Godices. Die

aufierst seltenen Abweichungen sind Fiuchtigkeitsfehler oder beruhen auf

irriger Entzifferung der V^orlage; hie und da ist am Rande von spaterer

Hand eine Inhaltsangabe beigefugt. Auch werden zuweilen bei einzelnen

Abschnitten, die mit roten Initialen beginnen, Kapitelnummern angegeben.

Im Recueil ist diese Fulcher-Hs nicht benutzt. Vgl. uber diesen Godex

auch List of the additions made to the collections in the British Museum

in the year 1832, p. 3, meine Galterausgabe p. 54, sowie Kohler im Rec,

Hist. occ. V, pref. p. XXX.
R. — Pergament-Godex Nr. 261 der Stadtbibliothek zu Bern, ein

Folioband von 18G Seiten aus dem Ende des 12. oder Anfang des 13. Jh.

Die ersten zwei Blatt entlialten „praecaria quaedam", auf fol. 3*^ beginnt das

Inhaltsverzeichnis zu der Fulcherschen Historia, dann folgt dieselbe von

fol.^^^-^F; von fol. 91*^-1 27" Galteri canc.Bella Antiochena, und von 126«-180''

Raimund de Aguilers Historia Francorum. Die Hs gehorte seinerzeit dem

Johannes Russatus, dem „praefectus Lingonensis, Reip, studiosissimus", der

sie Bongars zum Geschenk gemacht hat; da6 sie in der Tat die von

Russatus dem Bongars geschenkte ist, geht daraus hervor, da6 Bongars zu

j
seiner Ausgabe von Galters Bella Antiochena bemerkt, das einzige ihm zur

Hand gewesene Handschriftexemplar, in dem die Bella Antiochena enthalten

waren, sei ihm von Russatus geschenkt worden, sonach kann nur dieser

' Codex Nr. 261, der auch die Fulchererzahkmg enthalt, der von Russatus

geschenkte gewesen sein. Bongars hat seine Fulcherausgabe auf Grund

dieser Hs sowie einer fehlerhaften Kopie des God. G, welche letztere ihm

von Papire-Masson behandigt worden war, gefertigt. Das der Fulcher-

erzahlung, wie schon erwahnt, vorausgehende Inhaltsverzeichnis besteht

nicht, wie in Godd. A und B in 54, sondern wie in in nur 51, jedoch

nicht numerierten Kapiteln, ohne daS im Verlauf der Erzahlung die einzelnen

zumeist mit den in Godd. A und B dem Wortlaute nach gleichlautenden

Kapitelinhaltsangaben auch als Kapiteluberschriften angemerkt waren. Auf

das Verzeichnis folgt die Uberschrift: „Gesta Francorum Hierusalem cum
armis peregrinantium", worauf in bedeutend spaterer Schrift, wahrscheinhch

von Bongars herruhrend, die Worte «Fulquerius. cap. 17 huius sunt haec

verba : Ego Fulcherius Garnotensis qui his intereram vidi quodam die plures

utriusque sexus" usw. beigefugt sind. Auf fol. 4^ beginnt die Fulcher-

erzahlung mit „Anno ab incarnatione Domini M^XG^V*' regnante in Ale-

mannia" usw. und schliefit auf fol. 91'^ mit: „crucem Domini sacrosanctam

digna cum veneratione suscepit et clerus et populus" (1. III, XXXVI) und

<U'n in Unzialen geschriebenen Worten: „ExpUcit hber primus a Fulcherio

illustri viro compositus", mit welchem Scldufiwort auch Bongars seine

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 7
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Fulcherausgabe beendigt hat, der sich streng an eben diesen Codex, der

ihm zur Vorlage diente, gehalten und nur da Anderungen vorgenommen

hat, wo ihm in ihr offenbare Fehler, deren Zahl jedoch keine geringe ist,

begegnet sind. Weil Bongars diesen Codex seiner Ausgabe zugrunde

gelegt hat, deshalb hielten die Herausgeber des Recueil, da sie die Varianten

der Bongarsschen Ausgabe in der ihrigen verzeichneten, es fur unnotig, auch

die des Cod. R besonders aufzufuhren. Wie aber dennoch ein nicht geringer

Unterschied zwischen R und dem Texte der Bongarsschen Ausgabe besteht,

mag aus unserem Variantenverzeichnis ersehen werden, in das wir die

Varianten beider Texte aufgenommen haben. Der Codex ist beschrieben

bei Sinner, Catal. Cod. mscr. Bibl. Bern. (1770), II, 366, und bei Hagen,

Catal. Cod. Bernens. (1873), p. 297, ebenfalls im Rec, Hist. occ. III, p. XXVI
und von Kohler ebenda in V, p. XXX, sowie in HGa. 54.

Z. — Das im Jahre 1617 in Basel von Casp. Barth benutzte, mit

Anmerkungen versehene Fulchermanuskript, aus dem Barth in seinen Animad-

versiones ad Fulcheri Garn. historiam Palaestinam eine grofiere Anzahl

meistenteils von allen ubrigen bekannten Fulchermanuskripten abweichende

Varianten aufgenommen hat, die wir auch in unserer Ausgabe angemerkthaben.

Es gehort diese Hs sicher der ersten Redaktion an, was daraus zu folgern

ist, dafi Barth, wenn es der zweiten Redaktion angehorte, von der ei-

keine Kenntnis besafe und damals auch die Ausgabe von Duchesne noch

nicht vorhanden war, ohne Zweifel eine noch viel grofiere Anzahl Varianten

in seinen Animadversiones angemerkt haben wurde. Ebenfalls enthalt das

Manuskript den nur in den Codd. der ersten Rezension sich findendeii

Brief der Fursten an den Papst, und es ist, abgesehen von den von Barth
^

mitgeteilten Textverschiedenheiten, der ubrige Text durchgangig identisch I

mit dem der Bongarsschen Ausgabe, der auch allein der ersten Rezension

angehSrt. Die einzige Nachricht, die wir von diesem Cod. haben, gibt Barth

in Animadversiones bei Ludewig, ReHq. mscr. III, p. 291; sie lautet:

„Manuscripto hoc auctore, veterum testimoniis cum primis commendato,

usi sumus ex bibliotheca Basiliensi, cum anni 1618 hiemem integram in illa

civitate degeremus. Bibliotheca inquam, nescio an Academiae publica,

an privata Theodori Zwingeri. Huius enim doctissimi et optimi viri

comitate non paucis eo tempore bonis Ubris usi sumus. Ad hunc autem

codicem bonitate minime accesserunt, quibus usus Jacobus Bongarsius, neque

integritate neque emendata scriptura; ut plane ex aha editione hunc nostrum

propagatum arbitremur. Habet autem omnia quae a Bongarsio consarcinata

sunt, adiectis in calce et fronte multis aliis excerptis et observationibus,

quibus, ut ad nostros auctores nihil pertinentibus, manum abstinuimus"»

Es war vergebliche Miihe, den jetzigen Besitzer der Hs ausfindig zu macherj

In keiner der Basler Bibliotheken sei, wie mir mitgeteilt wurde, die*

selbe vorhanden, Sollte sie uberhaupt noch existieren, so wiirde ihre
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Auffindung sicher fur die Kreuzzugsforschung ein wesentiicher Gewinn

sein, da die MogHclikeit gegeben ist, dafi diese Fulchererzahlung eines der

ursprungHchen von Fulcher selbst geschriebenen Exemplare sein konnte.

II. Die Handschriften der zweiten Rezension (CDEHKPS).
C. — Pergament-Codex der Stadtbibliothek von Douai, Nr. 882,

fruher Nr. 838, ehemals im Besitze der Abtei Marchienne (Dep. Nord), ein

Folioband von 198 Blatter, aus dem 12. Jh., der 30 verschiedene Schriftstucke

enthalt, u. a. aufeer der Historia Hierosolymitana Fulchers noch folgende,

die sich auf den lateinischen Orient und dessen Geschichte beziehen: fol. 3—34:

(Bartolf) Gesta Francorum Iherusalem expugnantium; fol. 35: Versus

rithmici de bellorum sacrorum ducibus; fol. 35—48: Fretellus, de situ

locorum terrae sanctae; fol.48: Lamentatio de secunda vialheros. „Hierusalem

luge"; fol. 49: Nomina episcoporum lerosoUmitanorum et patriarcharum

graecorum et latinorum, nomina regum ludeae, Francorum regum lerusalem

regnantium; fol. 49^: Descriptio parochiae lerosolimae; fol. 109: Epistula

Aimerici Patriarchae Antiocheni ad Ludovicum regem Francorum ; fol. 1 1 3— 1 25"

:

Historia Gilonis cardin. episc, de via lerosolimitana ; fol. 140: Quaedam de

Gestis Francorum Jerusalem expugnantium anno 1112. Die Fulchererzahlung

beginnt fol. 70'' mit „Incipit prologus domini Fulcherii in sequenti opere. Placet

equidem" usw., auf fol. 70'^ am unteren Teile der Seite ist von einer spateren

Hand bemerkt: „sequitur Historia dom. Fulcherii Carnotensis Balduini comitis

capellani qui gestis interfuit". Nach dem Prolog liest man: „Explicit

prologus. Incipit liber primus in gestis francorum Iherusalem peregrinantium"

und dem entsprechend auf fol. 82" : „explicit liber I. incipit liber 11. de gestis

regis Balduini primi"; auffol. 96*: „explicit liber II, incipit liber III de gestis

regis Balduini II.", und auf fol. 109* den Schlufi der Erzahlung: „regio illa

remansit valde infirma. Explicit historia Hierosolymitana dom. Fulcherii

Carnot." Die Hs bietet den vollstandigen Text der Fulcherschen Erzahlung

init allen oben S. 47 angegebenen Zusatzen und der Fortsetzung bis zum
Jahre 1127 und in der Version, die durchgangig auch im Wortlaut von dem
Texte der ersten Rezension verschieden ist. Weggelassen ist, wie in allen

Qbrigen Hss der zweiten Rezension, der Brief der Fursten an den Papst

(I, XXIV). Ohne dafa wie in A B F R ein Verzeichnis des Kapitelinhaltes

der Erzahlung vorausgeht, sind die drei libri wieder in einzelne grofiere

oder kleinere Abschnitte, bzw, Kapitel eingeteilt, bei deren jeweiligem Be-

ginn eine kurze, ohne Zweifel spater eingetragene Inhaltsangabe am Rande
der Kolonne beigefugt ist, ohne dafi jedoch diese Kapitel selbst numeriert

sind. Da6 diese Uberschriften nicht von Fulcher herruhren konnen, ist oben

S. 20 schon erwahnt. Die Hs diente den Herausgebern des Recuell mit

Recht zur Basis ihrer Ausgabe. Es ist eine exakte, nur ganz seJten durch
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Fehler oder durch lapsus calami beeintrachtigte Schrift. Nach einer von

P. Lemare in Paris gefertigten photographischen Kopie war es mir moghch,

diesen Text genau zu kontrolheren und fur unsere Ausgabe zu beniitzen.

Genannt, bzw. beschrieben wird dieser Codex von Sanderus, Bibliotheca

Belgica manuscripta (Lille 1641), p. 60; im Archiv d. Ges. f. a. deutsch. Gesch.

VIII (1843), p. 430; von Dehaisnes im Catal. gen. d. mscr. d. Bibhoth. publ.

des departements VI (1878), p. 637; von Wallon im Rec, Hist. occ. III, pref.

XXXIV, und von Kohler ebenda t. V, pref. CXLVI.

D. — Pergament-Codex der Nationalbibliothek zu Paris Nr. 12945,

in kl. fol. aus dem 13. Jh., fruher S. Germain-des-Pres 1080, stammt aus

der Abtei von Corbie, enthalt aufier der Historia Hierosolymitana Fulchers

von fol. 1— 65 Guiberts V. Nogent Gesta Dei per Francos, und von fol. 113—137

Gilonis Parisiensis Textus gestorum memorandus Christicolarum. Die Historia

Hierosolymitana Fulchers ist auf fol. 65—112 vollstandig wie in C und P

wiedergegeben, doch fehlen die Einteilung in hbri und capitula nebst denl

in C und P gegebenen Uberschriften. Aus diesem Codex haben seinerzeitj

Martene und Durand in Thesaur. anecdot. I, 364 den Prolog abgedruckt,

Eine photographische Kopie dieser Hs lag mir fiir I, I—XV, 15 und III,

LI— LXII vor; fur die iibrigen Teile der Erzahlung habe ich nur die

Varianten aufgenommen, die im Recueil aus dieser Hs angemerkt sind.

Genannt, bzw. beschrieben wird dieser Codex von Dehsle im Inventaire d.

mscr. latins de S. Germain-des-Pres in Bibl. de l'ecole d. Chartes, 6. sorie,

t. III, 544; von Riant im Arch. de TOr. lat. II, I, 142 und von Thurot im

Rec, Hist. occ. IV, pref. p. XX.

E. — Pergament-Codex der Nationalbibliothek zu Paris Nr. 18415,

ehemals fonds Notre-Dame 102, enthalt von fol. 1—4 Somniale Danielis, von

fol.5— 55 die Historia Hierosolymitana des Monches Robert und von fol.56— 93^

die verstiimmelte Historia Hierosolymitana Fulchers, die, in bedeutend kleinerer

Schrift als die vorhergehende Historia Roberts geschrieben, mit Fulchers

Bericht De situ Jerusalem (I, c XXVI) beginnt und nach Ubergehung der

Abschnitte uber die Belagerung und Eroberung Jerusalems (I, XXVII—XXIX)

von der Konigs- und Patriarchenwahl (I. XXX) an die Erzahlung bis zu den

Worten: „signa pulsantur processio ad deum deducitur. vexilla" (III, XXXIV)

weiterfuhrt und beendigt. Offenbar reichte diese Historia Hierosolymitana

Fulchers urspriinglich bis zum Jahre 1127 (III, LXII), die die Fortsetzung

enthaltenden Blatter sind verloren gegangen. Nach unserem Dafurhalten ist,

es der von Duchesne zu seiner Ausgabe benutzte, ehemals dem Klosteri

S. Quentin bei Peronne angehorige Codex, woriiber wir Naheres in § 8|

S. 107 zu sagen haben. Ich habe auf Grund einer photographischen Wieder-

gabe dieser Fulcherhandschrift deren Varianten sorgfaltigst in der vorliegendenj

Ausgabe angemerkt. Der Schreiber hat die Fulchererzahlung der Historiaj

Hierosolymitana Roberts angefugt, um seinen Lesern auch die nach demj
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ersten Kreuzzuge in Syrien eingetretenen Ereignisse mitzuteilen; er wieder-

holt darum nicht die Geschichte dieses Zuges nach der Fulcherschen Dar-

stellung, sondern beginnt mit den Vorkommnissen, die nach der Eroberung

Jerusalems eingetreten sind. Daraus erklart es sich, dafi er nach der Be-

schreibung Jerusalems die von Robert schon erzahlte Belagerung und

Ei"oberung dieser Stadt iibergangen hat und mit I, XXX „de rege et

patriarcha in urbe creatis et de inventione s. crucis" weiterfahrt. Die Kapitel-

uberscluiften stimmen genau mit denen des Cod. C und P uberein, wie

denn auch der Text selbst aufs deutlichste den Charakter der zweiten

Hedaktion aufvveist. Da6 die Hs ursprunglich weiter reichte, beweist der

abrupte Schlufi mitlen im Satze, und dafi sie die Historia Hierosolymitana

Fulchers vollstiindig enthalten hat, folgern wir daraus, dafi Duchesne seinen

bis zum Jahre 1127 reichenden Text eben aus unserem Codex entnommen

hat. Cbrigens ist nicht nur die Fulchererzahkmg defekt, sondern auch die

vorausgehende Historia Hierosolymitana Roberts, denn zwischen fol. 9 u. 10,

12 u. 13, 33 u. 34 fehlen je 4, zwischen fol. 46 u. 47 3 Blatter. Der Ein-

band des Codex ist neueren Datums und wohl lange nach dem Jahre 1641,

dem Jahre der Ausgabe des Duchesne, der die Hs noch vollstandig zur

Vorlage gehabt hat, gefertigt worden. tJber diesen Codex vgl. man auch

Rec, Hist. occ. III, pref. XXXIV; Arch. de l'Or. lat. II, I, 143 und Kraft,

Steinhowels Verdeutschung der Historia Hierosolymitana des Robertus

Monachus 157, Nr. 36.

H. — Pergament-Codex in 4**. der Nationalbibliothek zu Paris

Nr. 15038, fruher fonds S. Victor Nr. 893, enthalt von 1—96 Liber Gestorum

Barlaam et Josaphat, editus a Joh. Damasceno, von fol. 97*^— 172'^ die Historia

Hierosolymitana Fulchers, von fol. 172''— 174 De locis circa lerusalem und

fol. 175"— 177'' Ex libro regum. Sie stammt nicht, wie Delisle im Invent. d.

mscr. lat. de S. Victor in Bibl. de Tecole d. Chartes, 6. serie, t. V, p. 68 meint,

aus dem Anfange des 12., sondern entweder aus dem Ende des 12., oder

hochstwahrscheinlich aus dem Anfange des 13. Jh.^ Der Text der Historia

Hierosolymitana Fulchers entspricht dem der zweiten Redaktion und beginnt

mit dem Prologe. Vor diesem ist auf fol. 97* von einer Hand aus dem
17. Jh. als Uberschrifl beigesetzt: „Fulcherius Carnotensis de historia hieroso-

limitana libri tres ab anno 1095 uscjue ad annum 1124. Typice edita

apud Duchesnius t. 4, sed hic prologus non est editus", und an dessen Schlufi

auf fol. 97'' liest man: „Explicit prologus. Incipiunt Gesta Francorum leru-

salem cum armis peregrinantium". Die Erzahlung reicht jedoch nur bis

1. III, XXX, 7, mit den Worten schliefBend: „usque ad tempora nostra et

' Am 24. Oktober 1910 sclirieb mir Ch. Kohler: La date ,commencemenl du XII. si^cle"
pour le mscr. lat. 15038 dans le Gatal. de Delisle est certainement erronee. II faut corriger
en „fin du siecle" ou m6me ^commencement du Xllle". On ne peut songer ii faire

demonter cette copie ii Tipoque de Foucher*.
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civitas sancta et patria ei subdita praecipitanter exstitit vexata", wo Fulcher

auf die Zerstorung Jerusalems durch Titus zu sprechen kommt. Noch nicht

enthalten sind in der Erzahlung II, XXVII—XXIX und lU, XXX, 8-LXII

und ausgeschieden aus derselben der in der ersten Redaktion mitgeteilte

Brief der Kreuzzugsfursten an den Papst (I, XXIV). Die von dem Kopisten

gemachten Abschnitte beginnen zumeist mit grofien, jedoch einfachen

Initialen, sind aber nur bis fol. 118 (I, XIX) numeriert. Durchgangig' jedoch

fehlen die Kapiteluberschriften. Von fol. 112^—116^ und fol. m^—\M^ sind

ani Rande in geometrischen Figuren, wahrscheinlich von derselben Hand,

die auch den Text der Historia geschrieben hat, Abschnitte aus der Historia

Hierosolymitana Baldrichs von Dol wiedergegeben und auf fol. 118'^— 122^ An-

merkungen durch eine viel spatere, wohl aus der Mitte des 14. Jh. stammende

Iland aus dem Itinerar Bernhardi Sapientis wiedergegeben, die den Fulcher-

text erlautern sollen. Besonders wichtig ihm erscheinende Mitteilungen hat

der Kopist durch grofiere Schrift hervorzuheben gesucht. Allem nach war

er ein Franzose, was daraus wohl zu folgern ist, weil er in I, VI, 3 die

Worte uber Hugo den Grofien, wonach dieser in Konstantinopel als Ge-

fangener des Alexios „non omnino hber" gewesen sei, im Texte weggelassen

hat. Die Varianten dieses Codex habe ich einer photographischen Kopie

desselben entnommen. Erwahnt, bzw, kurz beschrieben wird er in der

vorhin angefuhrten Schrift von Delisle, ebenfalls im Rec, Hist. occ. III,

pref. p. XXXV und in Archives de l'Or. lat. II, I, 143.

K. — Pergament-Godex in kl. fol. der Universitatsbibliothek zu

Gambridge, fruher Nr. 1786, jetzt mit der Sign. Ji. IV. 4, mit 133 doppel-

kolonnig, in gleichmafiiger und zierUcher Schrift beschriebenen Blattern, aus

dem li2. Jh., enthalt von fol. 1—57 Fulchers Historia Hierosolymitana und

von fol. 58—133 Galfridi Monumetensis Historia Britonum. Auf fol. 1 beginnt

das Inhaltsverzeichnis mit der Uberschrift: „Incipiunt capitula libri Fulcheri

presbyteri de captione Jerusalem"; es ist im Wortlaute von dem der Codd.

A B F R, ebenfalls von den Kapiteluberschriften der Codd. G E P durchaus

verschieden. Die im Verzeichnis angegebenen Uberschriften sind auch jeweils

im Verlaufe der Erzahlung den einzelnen Kapiteln vorgesetzt. Nach dem

Verzeichnis folgt fol. 1''— 2* der Prolog und auf fol. 2*^ mit der Aufschrift

„Incipit liber Fulcheri presbyteri de captione lerusalem" die Erzahlung, die

bis fol. 57** weitergefuhrt ist und mit dem „Epitaphium Girardi hospitalarii'

(III, IX, 7) schlieM, wo noch bemerkt ist: „Explicit liber Fulcheri presbyteri

de captione lerusalem". Die Erzahlung ist jedoch nur in zwei Bucher ein-

geteilt, das erste reicht bis fol. 21* (I, XXV, 17), bis zum Beginn der Be-

lagerung Jerusalems, das zweite von da bis zum Schlufi der Erzahlung.

Es fehlen der Brief der Fursten an den Papst (I, XXIV), sowie auch die

in den Godd. C D E P eingefugten cc. II, XXVII—XXIX, ebenfalls m, X-LXII
Der Wortlaut des Textes entspricht durchgangig dem der zweiten Rezension,
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Merkwurdig ist, dafi auch der Bericht uber die von Fulcher in II, LXI aus-

fuhrlich beschriebene, am 16. Juni 1117 eingetretene Mondfinsternis, ebenfalls

die in II, LXIII gegebene Beschreibung der am 11. Dezember 1117 statt-

gehabten Nordlichteischeinung von dem Schreiber ubergangen ist und nur

im allgemeinen in II, LXIII bemerkt wird: „signa eo tempore vidimis solis

et lunae". Aus dem am Schlusse mitgeteilten Epitaphium mag gefolgert

werden, dafi die Historia, wenn nicht von Fulcher selbst, von einem dem

Hospitalorden Angehorenden oder diesem Nahestehenden und wahrscheinlich

noch zu Fulchers Lebzeiten also redigiert worden ist. In unserer Ausgabe

haben wir nach einer photographischen Kopie die Varianten angemerkt

und im Anhange das der Hs vorgesetzte Inhaltsverzeichnis besonders ab-

gedruckt. Beschrieben ist der Codex im Gatal. of the manuscr. preserved

in the library of the University of Cambridge III (1858), 440 sub Nr. 1801.

Man vgl. auch Archiv d. Gesellsch. f. a. deutsche Geschichtsk. VII (1835) 83

und Rec, Hist. occ. III, pref. XXXV.
P. — Pergament - Codex der Nationalbibliothek zu Briissel,

Nr. 9823—34; mit 161 Blatt. in fol., ehemals im Besitze des Jesuitenkollegiums

zu Brugge, dem er von Jac. Pamelius geschenkt worden war, enthalt folgende

zwolf Stucke verschiedenen Inhalts: 1. Historia Hierosolymitana Roberti,

fol. 2— 58; 2. Fulcheri Historia Hierosolymitana, fol. 58— 123; 3, Epistula

a Patriarcha Aymerico ad regem Ludovicum, fol. 125—127; 4. Descriptio

locormn circa Iherusalem adiacentium, fol. 127— 139; 5. Nomina episcoporum

Iherosol., fol. 139—140; 6. Nomina pontificum Romanorum, fol. 140

bis 142; 7. Descriptio Sanctuarii Lateranensis ecclesiae, fol. 142— 146;

8. Relatio miraculi in regione Saxonum facti tempore S. Heriberti Golon.

archiep., fol. 146— 147; De septem miraculis mundi, fol. 147; 10. Genea-

logia Franc. regum, fol. 147, 148; 11. Historia de Mahumet, fol. 148—156

und ein Plan von Jerusalem, fol. 157; 12. Genealogia Flandrensium comitum,

fol. 158— 161. Diese Stucke sind nicht von ein und derselben Hand ge-

schrieben ; eine zweite Hand wird bemerkbar bei Beginn des zweiten Buches

der Fulcherschen Erzahlung, eine dritte mit der Genealogia Flandr. com.,

deren Schlufi von einer vierten geschrieben ist. Da auch die Epistula a

Patriarcha Aymerico, die datiert ist M^^CLX^^IIIF = 1164, von der

zweiten Hand geschrieben wm'de, so ist die Zeit der Niedersclu"ift des

|zweiten und dritten Buches der Fulcherschen Erzahlung ohne Zweifel als

inach dem Jahre 1164 anzunehmen, aber auch die des ersten Buches ist

eine Kopie, da in derselben Fluchtigkeitsfehler und andere bei undeutlicher

Schrift der Vorlage sich ergebende Lesungen sich finden, die von dem
hreiber des zweiten und dritten Buches korrigiert worden sind. Ob aller-

iiiigs das erste Buch langere Zeit vor dem Jahre 1164 niedergeschrieben

wurde, lafit sich nicht mehr bestimmen. Die Fulchererzahlung enthalt den

vollstandigen Text der zweiten Rezension. Der Anfang lautet: „Incipit
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prologus dom. Fulcheri in sequenti opere . . . explicit prologus. Incipit

liber I in gestis Francoruni lerusalem peregrinantium et de concilio apud

Glarummontem constituto. Anno igitur ab incarn." Die Erzahlung schliefit

mit ni, LXir. „regio illa remansit valde infirma. Exphcit historia dom.

Fulcheri Carnotensis." Die Einteilung in drei Hbri und capitula ist identisch

mit derjenigen in God. G. Da auch eine Anzahl der obengenannten Schrift-

stiicke (Nr. 3. 4. 5. 6. 9. 10) in beiden Godd. enthalten sind, so ist die An-

nahme gerechtfertigt, dafi entweder G von P oder, was wahrscheinlicher isl,

P von G kopiert worden ist. Die von mir angemerkten Varianten sind

einer fur mich von Stud. Val. Gramer genau gefertigten Kollation entnommen.

Der Godex wird beschrieben bei Pertz, Archiv. VII, 431 und VIII, 531,

ebenfalls im Rec, Hist. occ. III, pref. p. XXXV, auch verzeichnet bei

Potthast I, 476.

S. — Pergament-Godex der Nationalbibliothek zu Paris, nouv.

acquis. lat., Nr. 692 in 4''., aus dem 13. Jh., ehemals im Besitze des Earl

of Ashburnham in London, besteht aus 110 Blattern und enthalt von fol. 81

bis 107** Fulchers Erzahlung, die mit dem Prologe beginnt und mit „et

alterum lor qui extra mare Galilee huic adiungitur" fol. 107 (I, XXXIV, 4)

endigt. Ausgelassen ist der Brief der Fursten an den Papst (I, XXIV).

Als Uberschrift der unvollstandigen Erzahlung liest man vor dem Prologe:

„Francorum Gesta si queris habes manifesta. Qui mare transibant armis

lerosoUmis ibant". Abschnitte, bzw. Kapitelanfange sind durch grofie, jedoch

ganz einfache rote Initiale kenntUch gemacht, sie decken sich mit denen in

God. H, wie denn auch gleichwie in diesem jede weitere Inhaltsangabe

fehlt. Der Text, in dem man nur sehr selten einem Schreib- oder Fliich-

tigkeitsfehler begegnet, gehort in die Famihe der Hss der zweiten Rezension.

Auf Grund einer photographischen Reproduktion dieses Fulchertextes sind

die Varianten in unserer Ausgabe wiedergegeben. In der Recueilausgabe

ist derselbe nicht benutzt. Man vgl. uber die Hs auch Neues Archiv f. a.

deutsche Geschichtsk. IV, 617, sub Nr. 112, und Delisle, Abhandlungen im

Journal des Savants, Juni—August 1899.

§ 8.

Die Druckausgaben der Historia Hierosolymitana Fulchers.

Wir konnten als die alteste Ausgabe eines Teiles der Fulcherschen

Erzahlung jenen in Koln 1472 gefertigten Druck der Historia Hieroso-

lymitana des Robertus Monachus nennen, in dem ein langeres Stiick

I, XXXII—II, XXXIV aus Fulcher in den Roberttext eingefiigt ist unci

miifiten diese Ausgabe hier als erste Druckausgabe anfiihren, wenn wiij^

nach dem Vorgange von Bongars und der Herausgeber des Recueil dieseQ
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in die Hobertausgabe eingefugten Text als echten Fulchertext ansehen

wurden; allein, wie wir oben S. 76 schon dargelegt haben, ist dieses Stuck

ein Teil jenes Textes des God. L, der von einem Plagiator herruhrt, der

die Fulchersche Erzahlung iiberarbeitet hat. Er gehort seinem Inhalte nach

in die Kategorie der tJberarbeitungen eines Bartolf und Lisiards, von denen

oben S. 71 u. 84 die Rede ist, die wir deshalb nicht als vollgultige Fulcher-

texte ansehen konnen und darum auch unserer Ausgabe nicht einverleiben

durften. Ebensowenig haben wir darum auch die oben S. 78 schon ge-

nannten Uobertcodices, die diese Fulcherstucke enthalten, zur Feststeliung

des Fulchertextes beizuziehen fur notig erachtet; wenn wir auch nicht

leugnen, da6 eine Speziakmtersuchung dieser Plagiate immerhin zur Er-

forschung der Kreuzzugsgeschichte von nicht geringem Gewinn sein diirfte.

Der Druckausgaben der Historia Hierosolymitana Fulchers sind es, der

Sonderabdruck des Prologs sowie die unsrige mit eingerechnet, im ganzen

sechs, iiber die ich folgende nahero Angaben zu machen habe.

1. Die alteste derselben ist die von Bongars in dessen Kreuzzugs-

quellensammlung Gesta Dei per Francos, Hanoviae 1611, pp. 381—440;

sie fuhrt den Titel: Fulcheri Carnotensis Gesta peregrinantium

Francorum cum armis Hierusalem pergentium. Aus der Vorrede,

die Bongars seiner Sammlung vorausschickt, erfahrt man, dafi er den Text

zu Fulchers Historia Hierosolymitana vornehmlich aus zwei ihm zu Gebote

gestandenen Hss entnommen hat, und zwar aus einer sehr fehlerhaften

Kopie eines der Kirche zu Clermont-Ferrand gehorenden Manuskripts —
wahrscheinlich des oben erwahnten God. G — das ihm Papyrus Massonus

verschafft hatte, und aus einem von Joh. Russatus, dem „Praefectus

Lingonensis" ihm geschenkten Godex — es ist der oben beschriebene God.

11. — Aiifier diesen zwei Hss bot ihm aber auch jene erste Ausgabe der

liistoria Hierosolymitana des Robertus Monachus, die einen grofien Teil

jeuer uberarbeiteten Fulchererzahlung enthalt, uber die wir oben § 6 naheres

mitgeteilt und die die spateren Herausgeber des Recueil mit L bezeichnet

I haben^ den Stoff zu seiner Mitteilung uber das an OsternllOl geschehene

t sog. Feuerwunder. Bongars hat den Abschnitt uber dieses wortlich dem
: alten Robertdruck entnommen und an jener Stelle (II, VIII), wo Fulcher

von dem heiligen Feuer redet, in der Voraussetzung eingefugt, dafi er von

Kiilcher herruhre, jedoch durch dieses Verfahren, das spater auch die

Uerausgeber des Recueil eingehalten haben, eine mit Unrecht dem Fulcher

zugeschriebene Erganzung des Fulchertextes vorgenommen. Ein dritter

Codex ist dem Bongars allerdings auch bekannt geworden, der die Fulcher-

erzahlung vollstandig bis zum Jahre 1127, und offenbar auch den Prolog

pnthielt, doch wufite er nicht mehr, wo er ihn zu Gesicht bekommen hatte;

* S. oben §6, S. 76f.
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es war wahrscheinlich entweder Codex G, oder P, in denen auch gleichwie

in dem von Bongars gesehenen unmittelbar auf die Historia Hierosolymitana

die Schrift des Fretellus De locis sanctis folgt. Bongars hat gelegentlich,

da er darin einen besseren Text wahrnahm, denjenigen seiner Vorlage

danach verbessert, aber sich nicht bewogen gefunden, die Fortsetzung auch

anzufugen oder den Prolog vorzusetzen, nur da6 er, weil er diese ihm

im Godex vorliegende Historia in drei Bucher eingeteilt fand, deren zweites

Buch die Uberschrift Balduins I. rex, und drittes Buch Balduins II. rex

trug, auch diese Titel an den Kopf der betreffenden Seiten beigesetzt hat.

Die Einteilung der Kapitel — es sind deren 56 — hat er dem Godex R
entnommen, indem er jeweils, zumeist da, wo im Texte ein grofies Initiale

gegeben war, auch den Anfang eines neuen Kapitels gesetzt hat, freilich

ohne die im Inhaltsverzeichnis seiner Vorlage zu Anfang der Hs gegebene'

Inhaltsangabe als Kapiteluberschrift beizufugen. Der Text beginnt mit I, I:

„Anno ab incarn. dom. 1095 regnante Henrico" und schlieM in III, XXXV
mit denselben Worten wie in Godex R. Er bietet die Erzahlung von dem
Beginne des Kreuzzugs bis zur Eroberung von Tyrus im Jahre 1124 nach

der Fulcherschen ersten Rezension. Es fehlen der Prolog, die cc. II,

XXVII—XXIX und III, XXXVII—LXII; aufierdem auch die in der zweiten

Rezension beigefugten Schlu6verse I, XXXIII, 2; XXXVI, 2; III, XI, 7 und

XXVI, 6, dagegen ist aufier dem nicht von Fulcher verfafiten Abschnitte

uber das Feuerwunder (pp. 407—409), wie in den meisten Godd. der ersten

Rezension, der Brief der Fiirsten an den Papst (I, XXIV) mitgeteilt. Bongars

ist vornehmlich dem Godex R gefolgt, hat jedoch meistens dessen Fehler

zu meiden gesucht und nach seiner andern Vorlage oder nach eigenem

Gutdunken geandert, bzw. verbessert; trotzdem ist sein Text nicht mit

wenigen Fehlern behaftet, unvollstandig und schlecht gedruckt. Die Ausgabe

ist gegenuber den spateren als veraltet anzusehen. Wir haben die Lesarlen

derselben in den Variantennoten mit P verzeichnet.^

2. Die im Jahre 1641 zu Paris erschienene Fulcherausgabe von Du-
chesne in dessen Historiae Francorum Scriptores, t. IV, p. 816—889
mit dem Titel Fulcherii Garnotensis Historia Hierosolymitana ab
anno 1095 ad annum usque 1127 ex vetusto.Godice Mscr. Goenobiij
S. Quintini de Monte prope Peronam, wozu der Herausgeber noch

bemerkt: „Initium historiae huius usque ad cap. XIX, libri I ex editione

Bongarsii desumptum est, quia in Mscr. Godice deerat: reliqua editis auctiora

sunt, adiectaeque etiam capitum inscriptiones ex Godice". Diese Ausgabe

enthalt von I, I—XXIX (der unsrigen) den Text nach der Bongarsschen

Edition und erst von I, XXX an den aus der alten Hs der Klosters

S. Quentin bei Peronne. Zwar bemerkt Duchesne am Rande seiner Aus-

* In der Recueilausgabe sind die an Zahl kaum zur Halfte angemerkten Varianten
des Bongarsschen Textes sub sigl. N verzeichnet.
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gabe zu I, XIX (I, XXXI der unsrigen): „quae abhinc sequuntur ex mscr.

Codicis fide emendata sunt et correcta", allein genauer besehen hat er

schon von I, XXX an den Codex benutzt, denn von da an weicht sein

Text durchaus von demjenigen Bongars', den er bisher benutzte, ab und

ist identisch mit dem der zweiten Rezension, den sein Codex, der ihm zur

Vorlage diente, enthalten hat. Den Text von I, XXX von den Worten:

,quem ob nobihtatis" an konnte er nur aus seiner Godexvorlage entnommen

haben, die obige Bemerkung „quae abhinc sequuntur ex ms. codicis etc."

hatte Duchesne anstatt zu Anfang von c. XIX (c. XXXI unserer Ausgabe)

schon zu c. XXX (unserer Ausgabe) anbringen sollen. Der Codex, der Du-

chesne zur Vorlage diente, schien bisher verloren zu sein, doch halten wir

ihn ITir identisdi mit dem oben beschriebenen Codex E, da uns eine fast

durchgangige Identitat der von den ubrigen Codd. abweichenden Lesarten

des Duchesneschen Textes mit dem des Codex E begegnet. Dieser An-

nahme entgegen steht nicht, da6 der von Duchesne beniitzte Codex die

ganze Fulchererziihlung der zweiten Rezension bis III, LXII enthalten haben

mu6, Codex E aber nur bis in, XXXIV reicht und mit den Worten „processio

adDeum deducitur. vexilla" schlieM; denn Codex E hat sicher ursprungUch

nicht mit diesen Worten geschlossen, was durch die letzte ganz beschriebene

Seite desselben bewiesen ist, die mit dem Worte „vexilla" schliefit, mit dem
ein neues Satzglied anfangt und die Verstummelung der Erzahlung deutlich

erkennen lafet, wie denn auch der derzeitige Einband des Codex E neueren

Daturas und spater als die Ausgabe Duchesnes gefertigt ist. Dafe Duchesne

seine Codexvorlage E nicht auch schon zu I, XXVI (de situ Jerusalem) be-

nutzt hat, womit der Fulchertext in E beginnt, ist wohl damit zu begrunden,

weil er diesen Abschnitt offenbar seiner durchaus vom Bongarsschen Texte

enthaltenden Abweichungen wegen nicht als von Fulcher herriihrend um so

weniger erkannt hat, als auch nach diesem Abschnitte die cc. XXVII—XXIX
uberhaupt im Codex fehlen. Duchesne hat sich strenge an seine Voilage,

den Codex E, gehalten und weicht nur da von ihr ab, wo er eine Korrektur

ffir notig fand, oder wo er die Worte nicht richtig zu entziffern vermocht

hat und dann an den Bongarsschen Text sich anschlofi. Dafi er auch

selbstandige Korrekturen vorgenoramen hat, zu denen wir die zahlen mussen,

die nicht mit Codex E, noch mit Bongars ubereinstimmen, bestatigt er ja

iii der oben angegebenen Randbemerkung „ex rascr. codicis fide

einendata et correcta". Es fehlt bei ihm der Prolog zur Fulchererzahlung,

den er nicht gekannt hat, weil weder die Bongarssche Ausgabe, noch der

< odex E denselben enthielten; hiervon abgesehen bietet seine Ausgabe den

vollstandigen -Text, von I, I—XXIX nach der Bongarsschen Ausgabe und
denmach auch der ersten Rezension, und von I, XXX bis zum Schlufi III,

LXII den Text der zweiten Rezension, den seine Codexvorlage enthalten

. hat. Erst von I, XX (I, XXXII unserer Ausgabe) an gibt Duchesne zu
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den einzelnen Abschnitten seiner Vorlage die in derselben vorhandenen

Uberschriften. Die Kapitelnummern hat er von I, I—XIX seiner Ausgabe

nach Bongarsschem Vorgange, von da an aber bis zum Schlufe zu den ini

Manuskript gegebenen Abschnitten selbstandig beigesetzt. Seine Ausgabe

verdient, weil verhaltnismafiig vollstandig und ini Texte korrekter, bei weiteni

den Vorzug vor der des Bongars. Wir haben die Varianten in unserer

Ausgabe sub sigl. 8 verzeichnet.

3. Im Thesaurus novus anecdotorum, t. I, p. 364 haben im Jahre

J717 Martene und Durand den Prolog zu Fulchers Historia Hiero-

solyniitana herausgegeben, der in den zwei fruheren Editionen des

Fulcherschen Werkes von Bongars und Duchesne fehlt. Martene und Durand

haben ihn laut der von ihnen beigegebenen Notiz „ex mscr. monasterii

S. Germani n Pratis" einem Manuskript der Abtei von S.-Germain-des-Pres

zu Paris entnommen, und zwar ohne Zweifel dem ehemals dieser Abtei

gehorigen, oben unter den Hss Fulchers genannten, ebenfalls in unserer

Ausgabe sub D benutzten Codex der Pariser Nationalbibliothek Nr. 12945,

demselben Godex, nach dem die genannten Herausgeber im Thesaur. anecdot.

III, 211—2G6 die Historia Gestorum viae Hierosolymitana auctore Gilone

Parisiensi herausgegeben haben. Die Identitat tritt auch in den zum Prolog

unserer Ausgabe beigesetzten Varianten dieses Codex und derjenigen

Martenes, welche letztere wir sub sigl. a gekennzeichnet haben, aufs deut-

hchste hervor. Vgl. daruber auch Prolog 1 n 1.^

4. Im Jahre 1854 ist Fulchers Historia Hierosolymitana von Migne
in Patrologia latina, t. CLV, p. 821—942 herausgegeben worden, in welcheni

Bande auch im Appendix ad Godefridum als Monumenta de bello sacro

die Schriften eines Radulph von Caen, Raimunds de Aguilers, Roberts des

Monchs, Tudebods, Giios und Galters des Kanzlers ediert sind. Die Fulcher-

ausgabe ist ein auch in Buch- und Kapiteleinteikmg identischer Abdruck der

1 Sehr im Irrtum beland sich Michaud, wenn er in BibUographie des crois. I, 72 dem
Martene eine Neuausgabe der ganzen Historia Hierosolymitana Fulchers zuschreibt.

Michaud hat ofTenbar seinen Vorganger Mailly, L'esprit d. crois. I, XIV, mi6verstanden, der

die Bemerkung macht: ,redition de Foucher, que nous avons dans Bongars, n'est pas la

plus entiere, puis quelle ne va que jusqu'en 1124; au lieu que le mscr. du meme ouvrage,

que Duchesne a trouve dans rabbaye du Mont-S.-Quentin, pres de Peronne, el qu'il a insere

dans le IVeme tome de ses Historiens de France, va jusqu'en 1127. D. Martenne a acheve

de rendre complet cet ecrit, en faisant imprimer sur un manuscrit de St. Germain-des-Pres,

le prologue de Tauteur, qul manquait dans ces deux editions", welche Bemerkung Michaud

Veranlassung gab zu schreiben: Aenfin Martene Ta publie de nouveau dans ses Anecdoles^

avec une preface de Tauteur, qui manquait aux editions precedentes. Du reste, Marten<

Ta encore purge de beaucoup de fautes, a rempli quelques lacunes, et a rendu Touvrag^

aussi exact et aussi correct que possible". Dafi aber Michaud weder die Ausgabe vo^

Duchesne sich genauer angesehen, noch selbstverstandlich die nicht existierende, ^durchau

verbesserte und mSglichst korrekte" von Martene gesehen haben kann, ist auch daraus zii

erkennen, da6 er den Inhalt dieser 3 Ausgaben nur bis zum Jahre 1 124, soweit Bongai^j

denselben bietet, angibt, den Inhalt von lib. III, cc. XXXIV-—LXII aber, der in der Di

chesneschen Ausgabe geboten ist und in der angeblich Marteneschen vorhanden sein muMe
mit keiner Silbe erwahnt.
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(jes Duchesnlus, jedoch mit vorgesetztem, der Marteneschen Ausgabe ent-

nommenem Prologe. Sie enthalt sonach die Historia Hierosolymitana

Fulchers vollstandig. Wir haben die Varianten derselben mit dem Sigl. {a

bezeichnet. Ein zweiter Abdrucic dieser Ausgabe ist im Jahre 1880 in

durchaus mit der im Jahre 1854 identischen Form erschienen; unwesentliche

Abweichungen einzelner Worte von der im Jahre 1854 ausgegebenen haben

wir mit dem Sigl. jx' bezeichnet.

5. Die neueste Folioausgabe ist seinerzeit von dem Mitgliede der Pariser

Akademie H. Wallon vorbereitet und unter dem Titel: Historia Hiero-

solymitana. Gesta Francorum Iherusalem peregrinantium ab anno
Dom. 1095 ad annum 1127 auctore domino Fulcherio Carnotensi im

Jahre 186G im Recueil des Hist. d. crois., Hist. occid. III, 311— 485

ediert worden. Wallon hat nach der von ihm ebenda p. XXVII—XXXVI
zu dieser Erzahlung gegebenen Preface behufs Feststellung des Textes 1 1 Hss

benutzt und, indem er die zwei Rezensionen, die sich aus den Hss ergeben,

voneinander unterschieden hat, mit Recht die zweite spiitere in genauester

Benutzung des Godex G seinem Texte zugrunde gelegt und in den

Variantennoten nebst den Varianten dieser Godices auch die abweichenden

Lesarten der Ausgaben von Rongars und Duchesne verzeichnet. Unter

diesen allerdings zum Teil wenig exakt benutzten Hss^ hat er auch jene,

die er mit L kennzeichnete und die einen uberarbeiteten Text der Historia

Fulchers enthalt, der nach unserem Dafurhalten nicht von Fulcher herruhren

kann^. unter die Fulcherhandschriften gezahlt und die Varianten sowie

ganze Abschnitte derselben am Fufie des Fulchertextes wiedergegeben. Diese

Ausgabe enthalt die vollstandige Erzahlung Fulchers mit der im Godex G

gegebenen Einteilung in Rucher und Kapitel, samt deren Uberschriften und

nach dem Vorgange von Bongars mit der Wiedergabe auch des Berichtes

uber das sogenannte Feuerwunder. Wertvoli sind besonders die wenigen

in Fufinoten beigefugten Verweisungen und Anmerkungen, die bei den

firuheren Ausgaben durchaus fehlen; darunter von ganz hervorragendem

Inleresse die von Wallon gegebenen Notizen uber Fulchers chronologische

Daten. Am Eingange des Foliobandes fmdet sich auf pp. XXVII—XXXVI
die von Wallon verfaMe Proface zu Fulchers Historia, und auf p. 315 f.

die Praefatio zur Bongarsischen Ausgabe, sowie auf p. 317 f. das Monitum.

las Ritter Grassegals seinem an Konig Ludwig VII. gewidmeten Schriften-

l):ind (Godex A) vorgesetzt hat, wiedergegeben. Der uber den ganzen Band

:iiisgearl)eitete und am Sclilusse desselben beigegebene umfangreiche „Index

-i< neralis quo nomina quae ad res, locos et homines pertinent, comprehen-

Jlntur*'
konimt auch dem Gebrauche dieser Wallonschen Fulcherausgabe

' Diese Behandlunjjr liahen besonders die Hss A B F G H I erfaliren. — ' S. oben
6, S. 76.
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tiefflich zustatten. Wir haben die Varianten derselben sub sigl. p in der

unsrigen verzeichnet.

6. tjber die vorliegende, von mir veranstaltete Ausgabe ist hier

folgendes zu bemerken : da eine zweite Rezension der Historia Hierosolymitana

in den in § 7 verzeichneten Godices vorhegt, die als eine verbesserte und

vermehrte Ausgabe zu betrachten ist, so habe ich selbstverstandhch sie

auch der meinigen zugrunde gelegt und bin von dem vornehmhch in

gebotenen Texte dieser Rezension nur dann abgewichen und habe diese

den der ersten Rezension vorgezogen, wenn es mir wegen Richtigstellun

des Textes bzw. des Inhaltes unumganghch notig schien. Es wird daru

fast durchgangig im Haupttexte die zweite Rezension geboten, wahrend iif

den Variantennoten die der ersten deutlich hervortritt, was in der Recueil-

Ausgabe weniger der Fall ist, wo mehrfach Wallon an Stelle der zweiten

Rezension den Text der ersten in den Haupttext genommen hat. Dals ich

aherdings auch gleichwie die Herausgeber des Recueil den nur der ersten

Rezension angehorigen Brief der Fursten an den Papst in I, XXIV dem

Haupttexte einfugte, ist einesteils aus technischen Grunden geschehen, um
nicht den beschrankten Raum fur die Varianten in unschoner Weise ver-

grofiern zu mussen, andernteils aber auch wegen der Wichtigkeit des Briefes,

der dem Fulcher als eine Hauptquelle zu seiner Darstellung gedient hat,

und weil ich die Anfiigung einiger Bemerkungen fur notwendig erachtete,

die weniger statthaft gewesen sein wurde, wenn der Wortlaut des Briefes

unter die Variantennoten gesetzt worden ware. Benutzt habe ich aufser

den von WaUon in der Pr6face verzeichneten Hss noch vier weitere, 0,P,R,S,

die im Recueil nicht verwertet worden sind. Wahrend ich mich in der

angenehmen Lage befand, nach photographischen Kopien der Hss A,B,G,E,

H,I,0,K,S und auf Grund genauer KoUationen der Hss P und R die

Varianten sammeln zu konnen, sind von mir die Lesarten der Hs G nur

insoweit aufgenommen, als ich solche in der Recueilausgabe angemeikt

vorgefunden habe ; in gleicher Weise bin ich auch bei den Hss D F fiir den

Teil der Erzahlung verfahren, fur den ich photographische Kopien nicht zur

Hand hatte. Die Einteilung in libri und Kapitel samt deren Uberschriften

ist dieselbe wie in G. Ich bin eben damit der Recueilausgabe gefolgt, indeni

ich auch deren Kapitelnumerierung, die in den Godd. nicht vermerkt ist.

zu der meinigen machte: ausgenommen, dafe ich den Brief der Fiirsten an

den Papst von c. XXIII, dem er im Recueil eingefiigt ist, trennte und als

selbstandiges c. XXIV gelten liefi, alsdann das im Recueil numerierte

c. XXIV mit c. XXV zu einem Kapitel verbunden habe. Ich tat dies, mii

die in meiner Ausgabe der Epistulae et Ghartae dem Briefe gegeben

Paragrapheneinteilung auch in der vorhegenden Ausgabe beibehalten z

konnen. Die Einteilung der Kapitel in numerierte Siitze (§§) habe ich an-

gewendet, um dadurch die leichtere Auffmdung der in den Erlauterungef

1
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autgeiuhrten Verweisungen sowie der in den Index aufgenommenen Worter

zu ermoglichen. Die Erlauterungen sind wieder, wie seinerzeit in meiner

Gestenausgabe, unmittelbar unter dem Texte angebracht, wodurch eine

wesentliche Kurzung des Umfanges derselben erzielt wurde, indem sehr oft die

einzelnen Textworte, auf die sich die Erlauterungen beziehen, am Anfange

der letzteren weggelassen werden konnten, was nicht leicht moglich gewesen

ware, wenn der Kommentar, vom Texte getrennt, einen zweiten Teil bilden

wurde. In einem Anhange sind das von Ritter Grassegals an Konig Ludwig VII.

von Frankreich gerichtete Monitum, ebenfalls die den Handschriften vor-

gesetzten Indices sowie die von einigen Uberarbeitern der Fulcherschen

Historia in ihren Erzahlungen gegebenen Berichte uber das Feuerwunder an

Ostern 1101 abgedruckt — letztere zugleich als Erganzung zu dem, was

ich in II, VIII n 5 uber den vermeinflichen Feuerwunderbericht Fulchers

zu sagen fur notig fand. Wie in meinen fruheren anderweitigen Kommentar-

ausgaben ist auch in der vorliegenden ein bibliographisches und ein chrono-

logisches Register sowie ein Index rerum et glossarium am Schlusse

beigegeben.

§9.

Erlauterungsschriften.

Icli fuhre in chronologischer Reihenfolge hier nur solche Schriften an.

die bibHographische Angaben und Urteile uber Fulchers Historia Hieroso-

lymitana enthalten:

Bongarsius ad Fulcheri Carn. Historiam praefatio in Gesta Dei per

Francos (IGll), praef. n. VI; abgedruckt im Rec, Hist. occ. III, 315. —
Bulaeus, Historia universitatis Parisiensis, t. I (1665), 585—586; II, 731.

— Oudin, Supplem. de Scriptoribus vel scriptis eccles. a Bellarmino

omissis (Paris 1686), p. 383. — Desselben Commentarius de scriptoribus

ecclesiae antiquis illorumque scriptis (Lips. 1722), II, 1106/07. — Dupin,
Nouv. Biblioth. d. auteurs eccles., 2. ed. (Paris 1699), XII, II, 645. —
Casp. Barthii, ad Fulcherii Carn. historiam Palaest. animadversiones in

Ludewig, Reliquiae manuscr. III (Lips. 1720), 291—369; s. auch oben S. 49.

— Liron, Biblioth. Chartraine (Paris 1719), 37 f., 46 f. — Leyser, Hist.

poetarum et poematum medii aevi (Halae 1721), 382. — Fabricii, Bibl.

lat. med. et inf. aetatis II (Hamb. 1734), 643—646. — Cave, Script. eccl.

historia litteraria II (Bas. 1743), 211. — Ceillier, Hist. gen. d. auteurs

eccles. XXI (Paris 1757), 158. - Histoire litt. de la France XI (Par, 1759),

47—55. — Lelong, Bibliotheque histor. de la France II (Par. 1769), 16637.
— Mailly, L'esprit d. croisades (Dijon 1780), I, 13. — Derselbe, Gesch.

d. Kreuzzuge, aus dem Franz. ubersetzt (Leipz. 1782), I, XIII. — Pingre,
Cometographie (Par. 1783), I, 384. — Michaud, Bibliographie d. croi.^.
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(Paris 1822), I, 71—81. — Desselben Bibliotheque d. crois. (Paris 1829),

I, 82—96. — Desselben Histoire d. crois., liv. XXJI, ed. Brux. X, 168 f. -
Miils, The history of the crusades (Lond. 1822), urteilt uber Fu. I, 460:

„his style is so sesquipedalian and inflated, that the task is no light one

to read his book". — Guizot, Gollect. d. memoires a Thistoire de France

(Paris 1825), XXIV, 1 f. - v. Sybel, Gesch. d. 1. Kreuzzuges (Diisseld.

1841), 51—56; 2. Aufl. (Leipz. 1881), 46—50. — Peyre, Hist. de la l^'^

croisade (Par. 1859), I, XIV. — Wallon, H., Mem. sur la detemiination

des evenements au moyen age par le jour de Fentree du Soleil dans les

signes du zodiaque a l'occasion de rhistorien Foucher de Chartres, in Mem.
de ITnstitut imperial de France, Academie des inscript. et b. lettres, t. XXIV,

II, p. 401-416. - Recueil, Hist. occid. III (Par. 1866), pref. p. XXVII—XXXVI.
— Tobler, Bibliographia geogr. Palaestinae (Leipz. 1867), 12. — Hagen-
meyer, Ekkehardi Hierosolymita (Tub. 1877), 30. — Desselben Anon. Gesta

Francorum (Heidelb. 1890), 58—60. — Desselben Galteri canc. Bella Antio-

chena (Innsbr. 1896), 39—44. — Ghevalier, Ul., Repertoire d. sources

historiques. Biobibliographie (Par. 1877—86), 760. — Prutz, H., Kultur^

gesch. d. Kreuzzuge (Berlin 1883), 456. — Wollf, Konig Balduin I. vor

Jerusalem (Konigsb. 1884), 4. 11. 34 f. 47. 51. 61. — Kugler, B., Alberl

V. Aachen (Stuttg. 1885), 281. — Kuhn, Gesch. der ersten lat. Patriarchen

von Jerusalem (Leipz. 1886), an verschiedenen Stellen. — Fritz, Zur

Quellenkritik der Schriften Dietrichs von Niem (Paderb. 1886), 60—66. —
Rohricht, R., Bibliogr. geograph. Palaestinae (Berl. 1890), 22. — Desselben

Gesch. d. Konigreichs Jerusalem (Innsbr. 1898), 122. — Potthast, A.,

Bibliotheca historica medii aevi (Berlin 1896), I, 476. — Koliler, Ch., im

Recueil Hist. occ. V (Paris 1895), pref. XXXI. XXXIV. XCIII. GXXXVIII. —
Desselben, Un sermon commemoratif de la prise de Jerusalem par les croises

attribue a Foucher de Chartres in dessen Melanges pour servir a Thistoire

de l'Or. lat. (Paris 1906), 281—285. — Gindler, P., Balduin I. von Edessa

(Halle 1901), 31 f.
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K. Cod. ms. Gantabrigensis Universitat., no. Ji, IV, 4 (olim rio. 1786), mbr. XII. saec,

ff. l-57a
0. Cod. ms. Londinensis, Mus. Brit., Addit. no. 8927, mbr. saec XIII., ff. l-64b.
P. Cod. ms. Bruxellensis, Bibl. nat., no. 9823, mbr. saec. XII., ff. .58-123.
R, Cod. ms, Bernensis, no, 261, mbr. saec XII., ff. 3a—91a

S. Cod. ms. Parisiensis, Bibl. nat., Nov. acquis. lat. no. 692 (olim Bibl. Ashburnhamen.sis) mbr.
saecXIIL, ff. 81— 107b.

Z. Lectiones deperditi Cod. Zwingeri a Casp, Barthio apud Ludewig, Reliq. mscr. III, Francof. et

Lips. 1720, typis mandatae,
a. Prologi editio Marteniana (Thesaur, Anecdot. III, p. 364),

p, Editio Bongarsiana (Gesta Dei per Francos I, p, 381—440),

h. Editio Duchesniana (Hist, Franc Script. IV, p. 816-889).
|u. Editio Migniana (Patrol. lat. CLV, p. 821—942).
p. Editio Acad. Parisiensis (Recueil, Hist. occid. III, p. 311— 485).
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INCIPIT

PROLOGUS'^^
DOMNI FULCHERI IN SEQUENTI OPERE^.

[1] Placet^ equidem vivis, prodest etiam mortuis, cum gesta virorum

fortium, praesertim Deo militantium^, vel scripta leguntur vel in mentis

ai"mariolo*'* memoriter retenta inter fideles sobrie*^ recitantur. nam qui

vivunt in mundo, audita intentione pia praedecessorum fidelium^, quomodo

mundi flore spreto ^ Deo adhaeserunt et parentes uxoresque suas, possessiones

quoque quantaslibet relinquentes iuxta praeceptum evangelicum^^ Deum secuti

a Hic prologus, qui in codicibus cdhikps et iii edd. a|ip legitur, desideratur in codd.

ABEFGOR et in edd. pb. — b sic cpp; Incipit prologus in Gestis Francorum Iherusalem
peregrinantium oa; Incipit prologus Gestorum h; Incipit prologus Fulcheri, Camotensis
elerici, in Itinerarium Christianorum cum exercitu magno in lerusalem et paganos euntium
i; IncipU prologus Fulcheri preshyteri de cnptione lerusalem k: Francorum gesta si queris

habet manifesta. qui mare transibant armis ierosolimis ibant s. — c armario hiks. —
d diUgenter hiks. — e om. fidelium hiks. — f euuangelicum h; evangelium s.

1 Dieser Prolog ist friihestens im Jahre 1118 verfafet worden, als Fulcher nach

dem Tode Balduins I. an der Fortsetzung seiner Historia geschrieben hat, denn da

derselbe nicht nur in den Hs der zweiten Redaktion in GDHKPS, sondern auch

iii Godex I der ersten Redaktion gelesen wird, so hat er ihn seiner Erzahlung vor-

geselzt, als er noch an der ersten Redaktion schrieb, und es liegt die Vermutung
nahe, da6 es damals geschah, als er in II, LIV, 5 Veranlassung nahm, ebenfalls

Mi Gideons und der Makkabaer Heldentaten, wie in Prol. § 3, zu reden. Spatestens

die Zeit der Abfassung ins Jahr 1120 zu setzen, mit dem die Historia Hieroso-

lymilana des Godex K endigt. Die Abfassung ins Jahr 1125 zu verlegen, wie

Martene, Thesaur. anecd. I, 364 es tut, ist unstatthaft. Uber die erste Ausgabe

<l('s Prologs s. Einleitung S. 108. — 2 §§ 1 u. 2: Weil es den Lehenden willkommen

und selbst den im Herrn Verstorhenen von Nutzen sein kann, da& die Taten

Gotteskdmpfer, die nach dem Evangelium ihr Bestes verlassen hdben, der Nach-

Welt iiherliefert werden, so hahe er, Fulcher, von einigen seiner Gefahrten ofter dazu

mtfgefordert, die Taten der hewaffnet nach Jerusalem gezogenen Franken als Augen-

e, ivenn auch in unklassischem Stile, doch wahrheitsgetreu und so gitt, als er

ochte, aufgezeichnet. — 3 Deo militare: fiir Gott den Kriegsdienst fiihren, fiir

;t kampfen, Gegensatz: mundo miUtare, vgl. HGa II, IV, 8. Als Gotleskampfer

Wurden die Kreuzfahrer durchgiingig angesehen, weil deren Sache zugleich fiir die

Sache Gottes gehalten wurde, — 4armarioIus, i. e. parvum armarium, ein kleiner

Behalter, Schiiinkchen; mentis armariolus = memoria. — 6 mundi flos: das

Konste
und Ergotzlicliste in der Welt. P^ulcher bezeichnet es naher als parenles,

res, quantaelibet possessiones. — iuxta praeceptum evangelicum, zunachst

I ttffU
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sunt, ad diligendum eum* ardentius compuncti^, ipso inspirante^, animantur.

mortuis siquidem in Domino*^ valde*^ prodest, cum, auditis operibus eorum

bonis et devotis, fideles^ animas^ eorum proinde benedicunt et eleemosynas^

cum orationibus tam cogniti quam ignoti pro eis caritative impendunt.^

[2] unde comparium meorum quorundam pulsatibus* aliquotiens motus^, Fran-

corum gesta in Domino clarissima qui Dei^ ordinatione cum armis Iheru-

salem^ peregrinati™ sunt, stilo rusticano^^, tamen veraci, dignum ducens

memoriae commendandum^^", prout valui et ocuiis meis in ipso itinere

perspexi^\ diligenter digessi. [3] licet^^ autem nec Israeliticae plebis neci

Machabaeorum aut aliorum plurium praerogativae ^^, quos Deus tamj

a deum a]i. — ^ coniuncti cp. — c adspirante DHiKp. — d om. in Dotnino hik. —
e valde etiam iks; om. valde h. — ^ et fideles h. — s animam van- — ^ elemosynas ckp;

helemosinas u. — i e pulsantibus corr. pulsatibus p; 'pulsantihus a\x. — ^ divina hiks. —
1 lerusalem p. — ^ peregre profecti hiks. — ^ rusticando s. — o commendanda i.

nach den Ausspruchen Ghristi Matth. 19, 29, Mark. 10, 29, Luk. 18, 29: „et omnis,j

qui rehquerit domum vel fratres aut sorores aut patrem aut matrem aut uxorem aut

filios aut agros propter nomen meum, centuplum accipiet et vitam aeternam possidebit'

und nach Matth. 16, 24; Mark. 8, 34; Luk. 9, 23: ,si quis vult post me venire,

abneget semetipsum et toUat crucem suam et sequatur me". Man vgl. Gesla I, 1;

Hist. b. sacri im Rec, p. 172; ebenfalis Hildebrandus, § 3; Miiller, Kreuzfahrten,

§ 2; Boeclerus, De Passagiis, 594; Sybel, Gesch. d. 1. Kreuzz., 30. — 7 caritative:

,ex charitate, ex animo, humaniter, passim occurrit apud Scriptores barbarolatinos",

Ducange, Gloss. ad v. Der Nutzen, den die Verstorbenen haben, bestehe darin,

dafi die Glilubigen, wenn sie von deren guten Werke vernehmen, sie gliicklich preisen

und aus Liebe, ob sie sie gekannt oder nicht gekannt haben, fiir deren Seelen beten und

Almosen geben wurden. — 8 Die compares waren Fulchers Reisebegleiter; einige

von ihnen haben ihn zu dem Entschlufi gebracht (p ulsatus = impulsus, suasio, hortatio),

die Historia Hierosol. zu verfassen. Wer diese quidam compares waren, ob darunter

vielleicht der spatere Konig Balduin gewesen, dessen Kaplan er war, ist wahrschein-

Hch, doch nicht als bestimmt zu behaupten. — 9 Uber Fulchers Stil s. das in Einl.

§ 4, S. 49 Gesagte. — 10 memoriae commendandum: dafiirhaltend, da6, was

des Andenkens wert ist, auch dem Andenken gewidmet werden, bzw. nicht in

Vergessenheit geraten sollte. — 11 Auf seine Augenzeugenschaft beruft sich

Fulcher im Laufe seiner Historia ofter; vgl. Einl. S. 67. — 12 §§ 3 u. 4: Wenn er auch

nicht wage, das Unternehmen der Kreuzfahrer dem der alten Israeliten und Makkahder

gleichzustellen, so habe er doch ein von den Heldentaten jener nicht weitabstehendes,

und zwar als Augen- und Ohrenzeuge ein so verschiedenartiges Martyrerium so

vieler, die auf diesem Wege ihr Leben geopfert haben, mit Sorgfalt beschriehenj

Dankens- und hewundernswert, ja unerhort sei es, da& das geringe Volk der Kreuz-i

fahrer, zwischen so vielen feindlichen Volkern und selhst durchs Meer von der Christen]^

heit getrennt, so mdchtig von Gott heschUtzt und erhalten wiirde. Glucklich sei dai

Volk, dessen der Herr sein Gott ist. — 13 praerogativa, d. i. Bevorzugung; mai

erwartet anstatt des Subst. praerogativae entweder operi praerogativo oder gestia

praerogatlvis. Der Sinn der Worte ist: Fulcher wagt nicht, das vorerwahnte Unter-|

nelimen der bewaffneten Pilgerung der Franken nach Jerusalem mit den Taten dea

durch so viele und grofiartige Wunder verherrlicliten und eben dadurch bevorzugter

Volkes Israel und der Makkabaer und anderer mehr auf gleichc Linie zu stellen;
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(icbris et niagniticis miraculis inlustravit, hoc opus praelibatum ** aequi-

parare" non audeam, tamen haut longe ab illis gestis inferius aestimatum,

quoniam*^ Dei miracula in eo noscuntur multipliciter perpetrata, scriptis

commendare curavi-; quin immo in quo disparantur hi postremi^^ ab illis

primis*^ vel Israeliticis vel*^ Machabaeis, quos quidem vidimus in regionibus

eorum*^'*'' saepe apud nos aut^ audivimus longe^ a nobis positos, pro amore

Ghristi emembrari^'^, crucifigi, excoriari '®, sagittari, secari ei^ diverso martyrii

genere consummari', nec minis nec blanditiis aliquibus'^ posse superari; quin

potius, si non deesset percussoris^ gladius^^, multi nostrum pro Ghristi

amore perimi non recusassent. [4]o™ quot miha martyrum in hac ex-

peditione beata morte finierunt! sed quis tam saxei" est cordis, qui haec

Dei iacta audiat et pietatis visceribus^ commotus in laudes Dei^ non

erumpat? quis potest non mirari, quomodo nos, exiguus populus inter tot

hostium nostrorum regna^^ non solum^ resistere, sed etiam vivere poteramus?

quis audivit unquam talia? hinc Aegyptus et Aethiopia, hinc Arabia et

Chaldaea atque Syria, hinc Assyria et Media, hinc Parthia et Mesopotamia,

hinc Persida"^ et' Scythia^^; mare etiam magnum^^ a Ghristianismo*^ nos

a equipei-cire ps. — t> quin dpom. — ^ illis pritnis cessoribus c; illis anlecessoribus

HiKs. — d sive . . . sive hiks. — e eois s. — ^ uel Ks. — g non longe hiks. — h om. et

HiKs. — i consumi hiks. — k quibusque hiks. — 1 occisoris hiks. — m om. o hiks. —
o sereni i. — o stispiriis DHiKsa|a. — P devotas hiks. — q non snlum non ks; om. solum
CDPa)i. — « persidia o a}x. — s hinc hiks.

Die alii plures sind nicht etwa andere Volker, wie Romer und Griechen, sondern

die einzehien E\'rsonen, an denen Golt nach alltestamenllicher Uberheferung seine

Wunder erwiesen hat. — 14 praelibatum, i. e. praedictum, antememoratum. Opus
pr. das in § 2 genannte bewaffnete Unternehmen der Pilgerung nach Jerusalem:

dieses, das er sorgfaltig beschrieben habe, sei nicht viel geringer zu achten als

jenes iiber die Israeliten Berichlete, weil in ihm in mannigfacher Weise die Wunder-
beweise Gottes erkannt wiirden. — 15 disparantur hi postremi: diese letzteren,

d. h. die Kreuzfahrer, unterscheiden sich von jenen aus dem israelitischen Volke und

den Makkabaern durch die Martern, die sie aus Liebe zu Ghristus erduldet haben.

Auch 1. II, c. LIV, G vergleicht Fulcher der Kreuzfahrer Heldentaten mit denjenigen

ilof Makkabaer und Gideons. — 16 in regionibus eorum, d. i. in den Gegenden

;r ehemaligen Israeliten und Makkabaer ; Fulcher sah solche Martyier in Palastina und

rien oftmals in niichster Nalie und h6rte von solchen aus der Ferne. Vgl. auch III,

[VI, 4. — 17 emembrare, i. e. membra truncare. — 18 excoriare, i. e. virgis

lementius caedere oder die Haut abziehen; s. auch III, XXVI, 4. — 19 si non
sesset percussoris gladius: ,wenn nicht das Schwert des Schltichters gefehlt

[tle", d. i. wenn jeweils die Gelegenheit dazu sich geboten halte, so wiirden viele

juzfahrer aus Liebe zu Ghristus sich nicht geweigert haben, den Tod zu erleiden.

fl. auch XVI, 4. — 20 Da6 es verhaltnismafiig nur wenige Leute waren, die

ibenden Aufenthalt im gelobten Land nahmen und sich Gottfried und spater

raiduin zur Verfiigung gestellt haben, und der Feinde so viele, darauf kommt Fulcher

noch ofter zu sprechen, vgl. vornehmlich I. II, c. VI, 7 — 10. — 21 Diese Lander-
einteilung des osthchen Vorderasiens ist die ira Altertume ubliche, war aber zur



1 18 Prologus.

excludebat et inter manus nos laniantium, sicut permittebaf* Deus, con-

cludebat^^*. ipse autem in brachio forti nos pie protegebat. heata cnim

gens cuius est Bominus Deus eius!^^ [5] modum^^ autem huius operis et

inceptum et quomodo ad tantum^ iter^ agendum omnis popukis occidentalis

concussus et mentes et manus in id extenderit voluntarius, verba historica

quae sequuntur declarabunt.

Explicit Prologus^.

a si permitteret om. sicut dhikso. — ^ excludebat h. — ^ hoc ks. — d itiner vva. —
e finit pt-ologus s; om. expUcit prologus Dan.

Zeit des ersten Kreuzzuges bei den Morgenlandern nicht in Gebrauch. Die Feinde

der Franken waren die Sarazenen und Tiirken, deren Emirate und Sullanate meist

nach den Hauptstiidten der einzehien Gegend bezeichnet wurdeu. Fiir die Abcnd-

lander war iibrigens die von Fulcher hier angewandte die am ehesten verstandliohe.

Da6 er auch Aethiopia und Scythia nennt, gehort mehr zum rhetorischen Schmucke

dieser Zusammenstellung. Denn die Bewohner Skythiens und Athiopiens, wen
mau mit Recht einesteils von den Hilfstruppen des Alexios, den Petschenegen, ander

teils von den Hilfstruppen, die die agyptischen Kahfen aus Athiopien in ihre

Heere hatten, absieht, sind mit den morgenlandischen Franken zur Zeit Fulchers

kaum je in Beriihrung gekoramen. Vgl. auch II, c. VI n 16. — 22 mare magnum:
das Mittellandische Meer, das Fulcher auch mare nostrum bezeichnet, s. II, LVII u.

III, LIX, 2. — 23 Christianismus, i. e. Ghristiani, die Ghristenheit; vgl. Galt.

Ganc. I, VII, 6; von Fulcher noch ofter gebraucht, s. Index. — 24 „Das grofie Meer

trennte uns von der Ghristenheit und verband uns untereinander, die wir uns nach

Gottes Zulassung unter den Handen der uns zerfleischendcn Feinde befanden."

Fulcher will mit dieser schwerralligen Redewendung sagen: das Meer schlofi uns

von der Ghristenheit ab, welche Lage jedoch fiir uns die Ursache war, dafi wir uns

unter den Handen unserer Feinde desto enger aneinander anschlossen. — 26 Psalm

32, 12. Dieselbe Bibelstelle wird von Fulcher auch c. XXXI, 11 und III, XXI, 1

gebraucht. — 26 § 5: Die Art und Weise, wie das Unternehmen zustande gekommen

und von dem ahendlandischen Volke willig ausgefuhrt wurde, soll die nun folgende

Erzahlung aufzeigen.

ke
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INCIPIT

LIBERPRIMUS
IN

GESTIS FRANCORUM HIERUSALEM PEREGRINANTIUM«.i

I.

De concilio^ apud Clarummontem constituto*'.

Aniio""* igitur*^ ab incarnatione^ Domini M°XC°V°^ regnante in Alemannia* a.io»5

Henrico*^ imperatore dicto^^, in Francia rege Philippo^^, cum in' universis

1 Sic cpp; incipiunt [oni. fk] Gesta Francorum Hierusalem ciim armis peregrinantium
phr; incipit itinerarium i; incipit liber Fulcheri preshyteri de captione Jerusalem k; incipit

liber s; incipit liher Francorum d; Fulcherii Carnotensis [om. Fulch. Carn. g] Gesta pere-

grinantium Francorum cum armis Hierusalem pergentium gP; incipit liher super ieroso-

liinitana expcditione factus in qua usquc ad sancte civitatis captionem tribus annis uno
eirciter mense minus elaboratum est a Ftdcherio inlustri viro erudito o; Fulcherii Carno-
tensis Historia Hierosolymitana ah anno 1095 ad annum usque 1127 [om. ad ann 1127
\i\. Incipit liher primus b|i; hic titulus deest ab; supra initium huius historiae scripta

exstant noniina : Ihesus. Maria. S. Victor. S. Augustinus in a. — t> peregrinantium et de
eoncilio p. — c haec lemmata nostrae editionis modo in cpp, a cap. XXXII etiam in Eb|n
leguntur; desideraiitur oninia lemmata in oHisp; omittitur initium huius historiae in e us-

que ad cap. XXIV libri primi. — ^ om. igitur ABFORpb. — e milesimo nonagesimo quarto

K. — f Hainrico bfhkosP. — g iam di^to o. — h Phippo r. — i deest br.

1 In betreff der Uberschrift ,Historia Hierosolymitana" vgl. Einleitung S. 19 f.
—

8 §§ 1— 3: Im Jahre 1095, als der sogenannte Kaiser Heinrich in Detitschland und
Konig Philipp in Frankreich regierten, stand zu Rom der ausgezeichnete Mann
Papst Urhan 11. der Kirche vor. Dieser hat im IlinhUck auf das gro&e Elend in

der Christenheit und auf die Botschaft hin, da& die christlichen Ldnder Romaniens
rnn den Tilrken erohert seien, die Alpen Uherschritten und nach Clermont in der

Amiergne ein Konzil herufen, zu dem sich 310 Bischofe und Ahte eingefunden haben.

— 3 Fulcher zahlt stets nach dem annus vulgaris ab incarnatione, das mit

dem annus ab nativitate zusammenfallt, also mit dem 25. Dezember begann und
iinserer Zeitrechnung fast gleichkommt. S. Einleitung § 4, S. 52. — 4 Alemannia,
iiicht etwa nur Siiddeutschland, wie bei Ekk. Hieros. I, 7, der Alemannia neben

• iermania, Baioaria und Pannonia gebraucht, sondern Gesamtdeutschland. Daher

iiennt Fulcher III, XIII auch Heinrich V. den rex Alemanniae. — 6 Unzweifelhaft

bezeichnet Fulcher Heinrich IV. nur deshalb den sogenannlen Kaiser, weil

dieser nicht vom rechtmafiigen, sondern vom Gegenpapst Clemens III. zum Kaiser

gekront worden war, s. zu I, c. V n 4. Barth p. 292 ist im Irrtum, wenn er diese

einigerma&en verachtlicheBezeichnungdamitbegriindet: ,quia(FuIcherus) homo Gallus

imperatorem Germanorum dicere noluit, ne qua in re suo rege faceret altiorem

-cilicet". Fulcher, obwohl Franzose, aber ein treuer Anhanger Gregors Vli. und
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a. 1095 Europae* partibus mala multimoda vacillante fide inolescerent, praeerat urbi

Romae papa secundus Urbanus', vir egregius vita et moribus^, qui ecclesiae

sanctae statum^ semper sublimius^ provehendum^ super omnia consulte ac

strenue moderari sategit^. [2] videns autem Ghristianitatis fidem enormiter

ab omnibus, tam^ clero quani populo, pessundari'^^ et terrarum principibus

incessanter certamine belHco nunc istis nunc ilhs inter se dissidentibus'

pacem omnino postponi, bona terrae alternatim diripi, multos iniuriose

vinctos captivari et in carceres teterrimos truculentissime subrui^, supra

modum redimi vel intus trifariam'^^^ angariatos, scihcet inedia, siti, algore,

a Europiae CDPp. — *> innotibus d. — c iratum d. — d sublinius r. — e jn margiiie

cod. z manu satis antiqua adscripta exstant: mala sit ipsi f/ratia, sic enim perierunt in-in-

cipum auctoritas, pax puhlica et privata, regna denique et omnia, — f satagehat i. — s om.
tam R — ^ hic in margine cod. a a manu posteriori adscripta sunt: author huius hystoriae

est Fulcherius Carn. ut legitur p. 51. — i dessidentibus b. — k trifaria is.

Urbans II., war eben iiberzeugt, dafi einem von einem Antipapa zum Kaiser ge-

kronten und vom rechlmafiigem Papste gebannten Manne die rechtmafiige Kaiser-

wiirde nicht eigen sei. — tfber Kaiser Heinrich IV., der am 11. November 1050

zu Goslar geboren, am 17. Juli 1054 zu Aachen zum Konig gekront, in seinem

14. Jahre am 29. Marz 1065 fur miindig erklart, am 31. Marz 1084 zu Rom zuni

Kaiser gekront und am 7. August 1106 zu Liittich gestorben ist, vg]. Giesebreclit,

Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit, Bd. II, 13; Floto, Heinrich IV., und Richter, Annalen

d. deutsch. Reiches II, I; ebenfalls HE, p. 54; besonders Meyer von Knonau, Jahr-

biicher d. deutsch. Reiches unter Heinrich IV. u. V., und Hampe, Deulsche Kaiser-

geschichte. — 6 Philipp I., Konig von Frankreich, geb. 1053, kam nach dem Ab-

leben seines Vaters Heinrich I. am 4. August 1060 auf den Thron und regierte bis

zum 29. Juh 1108, dem Tage seines Todes. Siehe iiber ihn Hist. Htt. de France IX,

384-386; Morery, Dictionaire IV, 147; Luchaire, Louis VI le Gros; HE. 100, und

unten II, XXXIX^ 4. — 7 Uber den aus Frankreich gebiirligen Papst Urban II., dessen

Pontifikat vom 12. Marz 1088 bis zum 29. Juh 1099, dem Tage seines Todes, wahrte,

vgl. Watterich, Pont. Rom. Vitae I, 571 ff., Jaffe-Lowenfeld, Regest. Pont. Rom. I,

657—701, sowie HE 83—102 und HG 102, wo auch die iibrige Literatur angegeben

ist, ebenfalls HEp 209, Meyer v. Knonau, Jahrbucher IV, 191 ff., Hampe, Deutsche

Kaisergesch. 63 ff. und Tavernier, Rolandshed 87. Dafi auch Fulcher diesen Papst

als den eigentHchen Urheber des ersten Kreuzzuges, bzw. als den Veranstalter an-

gesehen hat, geht aus mehreren SteUen seiner Erzahlung deuthchst hervor. Vgl.

vornehmhch 1. I, c. IV, 6 und XXIV, 14, ebenfalls EinL S. 53. — 8 Fur die ein-

gehende Kennzeichnung des damaligen allgemeinen Sittenverderbens und des

tiefen Verfalls der kirchlichen und weltlichen Anordnungen ist Fulcher

ein klassischer Zeuge, dessen Bericht WT I, 8 dem seinigen zugrunde gelegt hat.

Ahnhche Beschreibungen des geistigen und leibHchen Elendes, das damals im

AbendJande herrschte, geben auch Ekk. im Hieros. I, 4 und die Annales August.

ad a. 1099. Vgl. auch Giesebrecht III, 663 f. und Floto I, Einl., ebenfalls unten

c. V, 11. — 9 in carceres subrui: „In die abscheulichsten Gefangnisse

auf die roheste Weise hinabgestiirzt und eingeschlossen werden". Barth, p. 292:

„subrui, i. e. clam intrudi nec nisi omnibus suis bonis traditis dimitti". — 10 Bartb.

p. 292: atrifariam: omnibus rnodis. Gallicismus. qui tertio numero omnem summi-

tatem rerum absolvit".

i
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obitu clandestino^' exstingui, loca sancta violari, monasteria villasque igni*a.io95

cremari, nulli mortalium parci, divina et humana ludibriis haberi, [3] audiens

etiam interiores Romaniae^ partes*^, a Turcis super Christianos occupatas^*,

impetu feroci perniciose subdi^^, pietate compatienti'^ dilectionisque Dei nutu

permotus, montes^ transmeando in Gallias descendit^^ atque in Alvernia^,

concilium legationibus^ competenter undique praemonitum, apud Clarum-

montem^'^, quae civitas sic vocatur, coadunari fecit, CCCX tam episcoporum

^ iffne cp. — ^ romonie R. — ^ provincias ABFORPb|i. — ^ compatiens Pb|Li. —
f> alpes ABFORpbjLi. — i Avernia a; Arvernia BFC.HRspb; arverna o. — S legationis d;

corr. e legationis p. — h Clerimontem r; Claromantem p.

11 Ein obitus clandestinus: eine im verborgenen veriibte Hinricbtung,

ein Verschwindenmachen, ohne dafi die Aufienwelt den eigentlichen Hergang

erfahrt. — 12 Fulcher IX, 4 rechnet zu Romania das vom Euphrat westlich

gelegene und bis nach Nikomedien sich erslreckende Gebict KJeinasiens, das

mit Ausnalime einiger Kiistenstriche, die den Griechen verblieben vvaren, diesen

in den letzten 30 Jahrcn des 12. Jh.'s von den Tiirken abgeiiommen wurde. Vgl.

Weil, Gesch. d. islam. Volker, S. 230 und HE 64; ebenso unten zu IX, 4. Die

Turci, eine gens Persica (I, III, 3), sind die Seldschuken, die Kleinasien erobert

und das Sultanat von Ikonium errichtet haben. Zur Zeit des ersten Kreuzzuges

regierte als Sultan von Ikonium Suleiman der Jiingere, den die Kreuzfahrer

bekriegten, S. I, c. X, 2. — Auch Fulcher, wie alle gleichzeitigen Schriftsteller,

uiiterscheidet von den Tiirken die Sarazenen, d. h. die dem Islam in Syrien und
Agypten huldigenden arabischen Herrschaften und Volker, die mit den Kreuzfahrern

iii Beriihrung gekommen sind. Spatere machen diesen Unterschied sehr oft nicht

mehr. — super Christianos: der Sinn ist: superatis Ghristianis. Barth, p. 292:

„iis eieclis. contra eos. sic ex idiotismis suis plerique hi auctores". — 13 Die Tiirken

galten den Kreuzfahrern als eine gens ferocissima (s. Ekk. Hieros. I, 5), darum
wurde auch ihr Eroberungszug uach Kleinasien als impetu feroci stattgefunden

angesehen. Sie folgerten dies aus den vielen von den Tiirken zerstorten Orten

Kleinasiens, die sie auf ihrem Zuge beriihrten, sowie aus den Kampfen, die sie

selbst mit ihnen auszufechten gehabt haben. Ihrer hervorragenden Tapferkeit und

kriegerischen Tiichtigkeit wegen bezeichnet sie auch Fulcher c. IX, 4 als ,acres

nirais et arcubus sagittarii". — 14 Die montes sind die Alpen, wie auch die Codd.

der ersten Redaktion die Lesart Alpes haben. Unrichtig ist die Annahmc Bernolds

ad a. 1095, als habe Urban die Reise von Italien nach Frankreich auf dem Seewoge

(marino itinere) gemacht. Von Italien aus ist er im Monat Juli 1095 auf der Mont-

Cenis-Strafie gezogen und am 5. August in Valence angekommen. Naheres iiber

seinen Zug nach Frankreich, seinen einjahrigen Aufenthalt daselbst und seine Riick-

reise vgl. das von mir in HE 86 f., 102: HG 103 f.; HP 72 und HChr. Nr. 7—10.
14. 15. 18. 19. 23. 53. 57. 65 Gesagte, ebenfalls Jaffe-Lowenfeld, Reg. I, p. 678-690
und RKr. 22. — 15 Glermont in der Auvergne (Alvernia), heute die Hauptstadt

des Departements Puy de Dome, die alte Hauptstadt der Arverner, die darum auch

Arvernis hiefi (Ord. Vit. IX, II. ed. le Prevost III, 463: „apud Glarummontem,
Arverniae urbem, quae antiquitus Arvernis dicta est") und mit diesem Namen noch

zur Zeit des ersten Kreuzzuges in Baldric. Hist. Hieros., p. 12 E bezeichnet wird, die

zur spateren Romerzeit den Namen Nemossus fiihrte und vielleicht identisch ist mit

dem von Caesar, Bell. Gall., 1. VII genannten Gergovia. Ihr spaterer Name Glarus
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a.io95quam abbatum adsistentium^^^ cambutis'^^'' deputatis. [4] his^^ itaque*^ die

ad haec*^ praenominato®^^ ad se convocatis adlocutione dulciflua*^^*' diligenter

a deest 1. — ^ bacuUs vel camhtitis aboP; baculis Fcbfi; baccuUs rP. — c igitur ita

s. — ^ hoc s. — G praenotato ABDFHiKORspb|u. — ^ adlocutionem [adlucutionem r] duJ-

cifluAi (sic) rP; pet' adlocutionein dulcifluam z.

mons soU von dem also genannten festen Bergschlosse herruhren, an dessen Vuh

sie lag. Ober ihre Grofse und Aussehen zur Zeit des ersten Kreuzzuges haben wir

keine bestimmte Nachricht. Im iibrigen vgl. man Maunert, Geogr, II, I, 131 f.;

Morery, Dictionaire II, 198; Ersch und Gruber, Encycl. s. v.; Mataigne, Geogr. de la

France, p. 1022; besonders Gregut, Le Goncile de Glermont, der p. 72—83 eine aus-

fiihrliche quellenmafiige Darstellung des Ursprungs und der Topographie dieser Stadl

gibt und anderweitige Literatur verzeichnet. Dafi dasKonzil vorher angesagt wurde

und die Pralaten und Bischofe vom Papste zu demselben eingeladen wurden —
legationibus competenter (= habita ratione, convenienter, wie es iibhch ist und

sich schicict) undique praemonitum — ist selbstverstandlich. Ein noch vor-

handenes Einladungsscln-eiben hat Urban am 15. August 1095 von Paris aus anJ|

Bischof Lambert von Arras gesandt, vgl. Jaffe, Reg. Nr. 4168 (2. Aufl. Nr. 5570) und"
HGhr. Nr. 8; auch HE 87 und Bernoldi Ghron. ad a. 1095; ebenfalls Riant, Invent.

107. 108 und RKr. 18. — Zu coadunari fecit vgl. die ahnliclien Worte bel Ekk.

VI, 1. — 16 Die Zahl der beim Konzil anwesenden lioheren Geistlichen wird

verschieden angegeben: Bernold ad a. 1095 zahlt 13 Erzbischofe mit Suffraganen

und 250 Hirtenstabe; Guibert p. 137: ca. 400 Biscliofe und Abte; Ord. Vilal. IIl,
|

463: 13 Erzbischofe, 225 Biscliofe und viele Abte; die Narratio dc itin. Lamberli
|

(Mansi XX, 695): nebst den romischen Kardinalen 14 Erzbischofe, 225 Bischofe uiid i

90 Abte. Die mindeste Zahl und wohl auch die richtigste gibt Urban selbst im
;

Decretum de primatu Lugdunensi (Mansi XX, 828) an, wo er auch das Konzil ein

concilium generale nennt, namlich: 12 Erzbischofe, 80 Bischofe und 90 Abte. i

— Ob an alle abendlandischen Bischofe Einladungen ergangen waren, ist sehr

zweifelhaft. Gewifi ist, dafi aulaer den franzosischen sehr wenige aus andern Landerii l

sich eingefunden haben. S. Hefele, Goncil. Gesch. V, 197; HE 88; HGhr. Nr. 9,
j

und RKr. 19. — 17 cambuta: baculus incurvatus, virga pastoralis episcoporum,

der bischofUche Krummstab. — 18 §§ 4 u. 5: Auf einen hestimmten Tag hat der ,

Papst an die Versammelten eine Idngere Rede gehalten, in der er das Elend der

glaubenslosen Zeit heklagte und alle dringend ermahnte, glauhensstark gegen die
|

listigen Anldufe des Teufels zu kdmpfen und die von den Unglauhigen erniedrigte

Kirche tvieder in ihren alten ehrenvollen Stand zurUckzufiihren. — 19 Der von

Urban zur Abhaltung des Konzils zu Glermont bestimmte Terrain, der auch in

dem Einladungsschreiben des Papstes an Lambert von Arras genannt wird, war dle

Octava S. Martini, d. i. 18. November 1095. An diesem Tage begann das Konzil

und wahrte bis zum 28. desselbigen Monats. S. auch HGhr. Nr. 9 und RKr. 19,

sowie unten zu IV n 5. — 20 dulciflua = dulce fluens. Das Lob der Bered-

samkeit wird dem Papst auch von andern seiner Zeit^enossen gespendet: der Anon.

Gest. Franc. c. I lafat ihn „subtiliter sermocinari atque praedicare", Ekkehard ,ore

facundissimo declamare", Rob. mon., der ihn in Glermont selbst gehort, schreib

ihm p. 727 B eine „suadela rhetoricae dulcedinis" zu, Guibert 137 B pradiziert i

eine „piperata facundia", nacli der Hist. b. sacri war er „sermone luculenlissimus,

sapientia excellentissimus", nach Baldricus 12 E ^diserlus seminiverbius". — Da die

Rede nach Rob. mon. 727 B auf einem offenthchen Platze in Glermont gehalten
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coiiventus causam innotuit.^^ nam sub ecclesiae lugentis voce querula a io»5

planctum non minimum expressit et de mundi fluctuantis tempestatibus

tantimodis, ut superius praefatum* est^^, fide subruta, sermonem prolixum

cum eis tenuit. [5]. deinceps rogitatu supplici cunctos exhortatus est, ut,

resumptis fidei viribus, cum ingenti sollicitatione^'''^ ad expugnandas*^ diaboli

machinationes^* virihter se animarent^ et ecclesiae sanctae® statum, crude-

lissime a nefandis debilitatum *^, in honorem^ pristinum competenter^^ erigere

conarentur.

II.

Decretum Urbani papae in eodem concilio. ^

Dilectissimi fratres^, inquit^, apostolatiis apice, Dei permissu orbi terrae

a praelatnm K. — ^ solUcUudine z
;
polHcitacione k s. — c expugtidas a. — ^ animarint

D. — c deest 10. — ^ dehitatum h. — g lionore d. — h inquid rs.

worden ist (in quodam spatiosac latitudinis platea, quia non poterat omncs illos

capere cuiuslibet aedificii clausura) und demnach nicht nur der Klerus, sondern auch

alles Volii, das sich damals in Clermont zusammengefunden hatte, die Zuhorerschaft

bildete, was auch indirekt durch Fulcher III, 1 bestatigt wird, so liegt es nalie an-

zuuchmen, daS diese ofTentliche Anspraclie nicht in lateinischer, sondern in der

Muttersprache des Papstes, in altfranzosischer Sprache gehalten worden ist; daher

es auch erklarbar erscheint, dafi in den Relationen eines Fulchers, Baldrichs, Guiberts

und Roberts, von denen die drei zuletzt genannten die Rede personlich mit

angehort hatten, von einer nur annahernd wortHchen Ubereinstimmung keine Spur

zu entdecken ist. — 21 innotuit, i. e, indicavit; Barth, p. 392: „cognoscendum

proposuit", S. Index. — 22 superius praefatum est, und zwar in §§ 2 u, 3. —
tanlimodis, d. i. in solcliem Umfang geartet, derart gestaltet; Barth, p. 293: „tot

exemplis, modis etc." — mundus fluctuans, die wogende, d. i. die unbestandige,

wechselvoUe Welt, — 23 sollicitudo, das ernstliche sich Bemiihen, die angstliche

Sorgfalt; sollicitalio, Bckummernis, hier die Energie. — 24 Gemafi den Worten

Ephes. 6, 11: „Induite vos armaturam Dei, ut possitis stare adversus insidias diaboU".

— 25 competenter s. zu n 15.

1 Die in diesem Kapitel dem Papste von Fulcher in den Mund gelegtcn Worte

uiiLlialten eine kurze Zusammenfassung eines TeUes der aufler dem Kreuzzugsunter-

nehmen in Clermont vornelimlich in bezug auf die schlimme Lage der Kirche noch

behandelten Gegenstande, die in ermahnender, zum Teil aucli kategorisch fordernder

Form hier vorgetragen werden. Erst das folgende Kapitel bietet die eigentUche Kreuz-

zugspredigt des Papstes. Da die anderen Augen- und Ohrenzeugen beim KonzU,

die die Kreuzzugspredigt iiberliefert haben, ein Guibert, Baldrich und Robert, nichts

viiii dem vorbringen, was Fulcher im vorliegenden Kapitel bietet — auch der Kopist

Fulchers, Bartolf, hat das ganze Kapitel in seinem Auszug weggelassen uud gelit

sofort, nachdem er c. I seiner Vorlage ganz mitgeteiU, auf die morgenlandischen

:VerhaUnisse in c, III iiber — so ist dennoch nicht zu bezweifeln, dafi eine der-

artige Anspraclie in der Tat der Aufforderung zum Kreuzzuge vorangegangen ist,

bzw, da6 eine Verkundigung der Bescliliisse des Konzils vor den am letzten Tage

Versammelten erfolgt ist. Dem Fulcher war es vornehmlich daran gelegen,
die in Clermont gefafiten Beschliisse dem Papst als Mahnwort in den
Mund zu legen, und es ist anzunehmen, dafi er bei Abfassung dieser Papstrede
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R.wjb praelatus^, occasione necessaria supercminente^, tamquam monitionis divinae

legatus, acl vos Dei servos has in partes condescendi^ Vrhanus.^ et quos

dispensatores ministeriorum Dei^ esse^ aestimavi, tales et fideles, simulationis

explosa^ luvione^'' reperiri optavi^. [2] quod si aliquid^ gibbosum vel tor-

tuosum, modestia rationis iustitiae semota, contra legem Dei obsistat^, praesente

subfragamine^ divino. diligenter exspolire^^ satagamK Dominus enim supra

familiam suam, ut ei pro tempore pabida modesto^ sapore condita^ ministrctis,

vos^ dispensatores constituit. beati autem eritis, si fideles tandem dispensationis

exactor^^ vos invenerit. [3] pastorcs^^ etiam nuncupamini; videte autem ne

a condescetufit k. — ^ deest ABOKpb|i. — c expulsa k. — ^ linuone r; cluvionc ^bn.— e repperi ut optaci i ; reperire ohtavi o. — f aliquit s. — S ohsistit c p p. — h expedire

K^biJi. — i sasatagam o. — k modeste r. — 1 condito R. — ™ om. vos cdhips. —
° exauctor o.

irgeiideine schriftliche Vorlage besafi, der er dic Dekrete entnommen, wenn er auch

manch andern Punkt, den diese enthalten haben diirften^ unberiicksichtigt gelassen

hat. Wir folgern dies aus den uns noch erhaUenen, freilich von den einzehien

Schriftstellern nach eigenem Ermessen und voneinauder in verschiedener Gestalt

wiedergegebenen Ganones. Diese finden sich bei Wilhelm Malmesbury II, 524, § 345

und identisch mit diesen in Rogeri de Wendower, Flores II, 57; in anderer An-

ordnung bei Ord. Vital. III, 464, sowie im Godex Lamberts von Arras bei Mansi XX,

815 und 890, und im Codex des Gencius Gamerarius, ebenda p. 901. Die verschiedenen

Texte haben Mansi XX, 815—905 und Harduin IV, pars II, 1717. 1735 ff. gesammelt

und wiedergegeben. Man vgl. auch Hefele, Gonciliengesch. V, 197, Damberger VII,

i203, Huberti I, 404—411 und Meyer v. Knonau, Jahrbucher IV, 457 ff. — 2 §§ 1 u. 2:

Er, Urhan, sei nach Gallien gekommen, um hei denen, die Gott zu seinen Haushaltern

envdhlt hahe, ailes Ungehorige zu entfernen, damit sie einstens treii erfunden wiirden.

— Spraelatus: als der durch die Wiirde des Apostelamtes nach gottlicher Zu-

lassung dem Erdkreis Vorgesetzter. Barth 293: „apostolatus, sic speciatim vocatur

dignitas pontificatus Romani". — 4 ^supereminente, id est adigente, cogente",

Barth 293. Die occasio necessaria, die Veranlassung, die die Reise des Papstes

nach Frankreich notwendig machte, wird von Fulcher I, 1—3 des nalieren angegeben.

Vgl. auch WT I, XIV. — 5 Barth 293: „Vrbanus. deflectitur autem haec vox simul

ad Papae vocabuium et urbanitatem sermonis; hanc enim in eo commendant alii

scriptores ; sic Robertus monachus I, c. II (p. 729 G), ,haec et id genus plurima

ubi papa Urbanus urbano sermone peroravit, ita omnium qui aderant adfectus in

unum conciliavit'" etc. — 6 Obwohl die Lesart ministeriorum in allen noch vor-

handenen Hss sich findet, so diirfte doch dies Wort urspriinglich mysteriorum
geheifien haben, denn der im Salze niedergelegte Gedanke entspricht dem apostolischen

Worte 1. Gorinth. 4, 1. 2: „sic nos existimet homo ut ministros Ghristi et dispen-

satores mysteriorum Dei. hic iam quaeritur inter dispensatores, ut fidehs quis in-

veniatur". — 7 Barth 293: „eluvione: sordes hypocrisis dicit, tum tamen toto clero

misere regnantes". — 8 subfragamine, i. e. opitulatione, auxiho. — 9 exactor

dispensationis: der Aufseher iiber die Verwaltung, der den bei der Verwaltung

Angestellten ihren Lohn austeilt, hier s. v. a. pater familias, dominus, entsprechend

den Worten Matth. 24, 45. 46: „quis putas est fidefis servus et prudens, quem

constituit dominus super famiham suam, ut det ilhs cibum in tempore? beatus ille

servus, quem cum venerit dominus eius, invenerit sic facientem". — 10 §§ 3 u. 4:[1. 4:|

J
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mercennarii morc fungamini. veri ergo'^ pastores et haculos semper in manibus a.i096

habentes^^ estote; nec^' dormitantes gregem vohis commissum undique conservate.

[4] nam si per incuriam vestram aut'^ negligentiam ovem quivis'^ lupus abri-

puerit^, mercedem nimirum vobis paratam apud^ Dominum nostrum^ amittetis.

sed et^ lictorum^ flagris^^ primitus asperrime caesi, postmodum vero in custo-

diam funestae coyiversationis trucidenter suhruemini.^^ [5] vos^^ quidem^

iuxta sermonem evangelicum^^ „sal estis terrae.^' quod si defeceritis^, amhigitur

quomodo salliatur. o quanta salUtiol^^ vere necesse est vos plehem idiotam^^

et mundi lascivio£^ supra modum inhiantem^ sapientiae sale corrigendo sallire^,

nr^^ delictis putrefacta, dum eam adloqui voluerit^ quandoque Bominus^, in-

<iilsa^^^ puteat^. [6] nam si vermes, hoc est peccata^'^^, causa desidia^ procu-

idlionis vestrae, in ea reppererit"^, ilico^" vilipensam in^ praecipitium spur-

» deesl f; autemi. — b necnon k. — c aut per k. — d quamvis ABDFHiORspb |a. —
rripuerit o. — ^ ad abo. — g vestrum cdfiopb. — h om. et k. — i et delictorum, oni.

m/ apbn. — k vero ABFORpb|Li. — 1 defecerit is z. — ™ lascive o; lacivie r. — n iniantem
i; — o psallere R. — V de R. — <1 placuerit KS. — r Domino abdfhikos. — s insulso o;

iilsa P b |i. — t putreat b ; ei add. s. — " peccatum o. — v repperit s. — w vilico d. —

Die den Hirtennamen tragen, sollen auch dafiir sorgen, da& sie nicht als Mietlinge

frfunden tcerden. — Die Vergleichung ist entnommen den Worten des Herrn nacli

(l<m Ev. Joh. 10, 12 ff. — 11 Barth 293: „Alludit officii pastoralis munia, in cuius

admonitionem baculos consecrandi accipiunt. vide scriptores de divinis officiis: Ama-
larium Fortunatum, Isidorum, Ruperlum Tuitiensem, GuHelmum Durandum, ahos".

— 12 lictorum fiagra sind die Rutenhiebe, die die Lictoren, denen die Vollzielmng

der vom romischen Magistrat ausgesprochenen peinhchen Strafe oblag, austeilten.

Begreiflich ist es, dal3 die Lesart lictorum in dehctorum in R und P geandert

erscheint, denn der betreffende Kopist hielt es wohl fiir unmoglich, dals der Papst

diese altromische, von den allermeisten seiner damahgen Zuhorer kaum gekannte

lieidnische StrafvoUziehung in seiner Rede in der angegebenen Weise sollte erwahnt

haben. — 13 Die custodia funestae con versationis, der Gewahrsam des tod-

bringenden Verkehrs, d. i. der Ort, wo die Verdammten sich aufhalten. Wiirde der

Gedanke in Worten der Bibel ausgesprochen worden sein, so hatte er, entsprechend

Matth. 25, 41, gelautet: „in ignem aeternum, qui paratus est diabolo et angefis eius".

14 §§ 5 u. 6: Sie, das Salz der Erde, sollten dem unwissenden Volke das Salz

r Weisheit zufiihren, damit sie nicht dereinst durch die Nachldssigkeit im Gerichte

lammt wilrden. — 16 Nach Matth. 5, 13; Mark. 9, 50; Luk. 14, 34. —
arth 293: „quanta salhtio, id est copia salUendorum hominum". — 17 Barth 293:

,idiotam plebem: indoctam scribere et legere ignaram". — 18 insulsa, d. i. ge-

schmacklos, fade. Mark. 9, 49: „quod si sal insulsum fuerit, in quo iUud con-

dietis"? — 19 Wie die Wurmer in einera Korper den in Faulnis iibergehenden

kranken Zustand desselben beweisen, so ist es mit den Siinden, die die geistige

Faulnis bezeugen, wovon soeben in den Worten ne delictis putrefacta insulsa
puteat die Rede war. Der Vergleich wurde von Fulcher gemacht mit Bezug auf

die Worte des Herrn, Mark. 9, 45: ,iii gehenna, ubi vermis eorum non moritur

et ignis non extinguitur", dic liier cbenfaUs mit dem Gleichnis vom Salz in Ver-

bindung gebracht sind.
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&.mr> citiarum eam subigi^^ praecipiet. et quia^ tantum perditum^^^^ ci restaurare

nequiveritis, vos in^ iudicio^ damnatos a familiaritate dilectionis suae prorsus

exterminahit. [7] sed huiusmodi sallitorem^^ oportet^ esse prudentem, provi-

sorem^^, modestum, edoctum^^, pacificum, scrutaiorem^^, pium, iustum, aequum,

mundum. nam quomodo indoctus doctos, inmodestus modestos, inmundus

mundos efficere valebit? qmd si xmcem oderit^ quomodo pacificabit? aut si

quis^ habuerit manus^ sordidatas^, quomodo sordes alterius coinquinationis^^''

tergere poterit? lectum est^ etiam, quia^ „si caecus caecum duxerit^, ambobus

„cavea^ patebit" .^"^
[8] ceterum vos ipsos prius corrigite, ut inreprehensibiliter^

subditos vestros^ queatis emendare. si quidem amici Dei esse vultis, libenter

exercete^ quae ei placere'^ sentUis. [9] res ecclesiastica^^^ praecipue in suo iure

conslare facite, ut et simoniaca haeresis^^ nuUatmus apud vos radicet; cavete

a cum K. — l' oni. perditum ks. — c i,i om. ABDHiKonspb^. — d iuditicio h.

e oporteret D. — f quid s. — S manus suas ABDFHiKRSpbja. — h sordidas ob^i. — i

quinationis s. — ^ deest o. — l quod ABFKOR^b^. — ™ ducit i. — " fovea abfhik.
o hirroprehensibiliter s; interprehensibiliter d. — P deest ABOR^biii. — ^l exercere r.

^ placita AFHORpb|i.

20 Barth 294: ^vilipensam: dignifate exsutam, proiectam*. — prae-

cipitium spurcitiarum ist der Abgrund des Unflates. Nahe liegt es, bei

dieser Bezeichnung an den fiinften Kreis von Dantes Inferno, au den stygischen

Sumpf, zu denken. -- 21 Barth 294: „tantum perditum, hoc est damnuin". —
22 §§ 7 u. 8: Die Eigenschaften, die ein sallitor hahen mu3. — sallitor, xapixeuTi^?,

der einsalzt, einpockelt, einbalsamiert. — 23Barth294: „provisorem, quae deceant

a longe providentem et curantem". — 24 Barth 294: „edoctum, apprime doctum

et experientem". — 25 scrutatorem, nach Barth 294: „diHgentem omnium morum
investigatorem", doch ist die nachsthegende Bedeutung „qui scripturas sacras explorat",

gemafi Act. 17, 14. — 26 inquinatio, die Befleckung, hier s. v. a. Siinde. —
27 Nach Matth. 15, 14 und Luk. 6, 39: „numquid potest caecus caecum ducere?

nonne ambo in foveam cadunt?" Barth 294: ^ambobus cavea patebit: disertius

loqui volens quam vulgata scripturae interpretatio habet, nescit uti vocibus". —
28 §§ 9 u. 10: Der Papst erwahnt des weiteren, was in hetreff der kirchlichen An-

gelegenheiten eingehalten werden miisse, hesonders da3 die Simonie zu hekdmpfen mid

der Zehnten ivillig zu geben sei. — 29 simoniaca haeresis, die simonitische

Ketzerei, Simonie, nach mittelalterhcher Kirchenlehre die Siinde, deren man sich

schuldig macht, wenn man geisthche Stellen durch Kauf oder Geschenk an sicli bringt,

nach dem Vorgang von Simon Magus, der durch Geld von Petrus den heiligen Geist

zu erhalten suchte. Der Kampf gegen die Simonie, der besonders schon von Gregor VII.

mit allem Eifer gefiihrt wurde, veranlafite, wie bekannt, den langwierigen zerriittenden

Investiturstreit. — Diese Mahnung betreff^s der haeresis simoniaca bei Fulcher

entspricht den Ganones XV—XVII der Glermonter Synode des Godex Lamberti ep.

Atrebatensis (bei Mansi XX, 818): (XV) „ut nullus ecclesiasticorum ahquem honorem

a manu laicorum accipiat. ut clericus nullum ecclesiae hohorem a laicali manu recipiat.

(XVI) Interdictum est, ne reges vel ahi principes ahquam investituram de ecclesiasticis

honoribus faciant. (XVII) ne episcopus vel sacerdos regi vel alicui laico in manibus

ligium fidelitatem faciat". Nach dem Godex Gencii Gamerarii (bei Mansi XX, 902)

ist es der III. Ganon: „qui quidani simoniacae pravitatis ramus in Galliarum partibu^
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ne vendentes ac^ ementes flagris^ flageUati dominicis per angiportus in^ exter- &.ioro

minium confusionis^^ miserabiliter'^ propcllaYUur. [10] ecclesiam suis^ ordinihus

omnimode liberam ab omni saeculari potestate^^ sustentate, decimas^ Deo^ de

omnibus terrae cultibus fideliter dari facite, ne^ vendantur aut retineantut \^^

a autK^h\k. — ^ pariter flagris ABVon^im. — ^ ad ABFORpbn. — d mirahiliter r.

— e sui d; cum mis np. — i decimasqiie BBFRpb|a. — s Deo proprias abfhi KORSpbp.
— '^ nec ABFORpb^. — i vemlatur aut retineatur cdp.

iam diutius inolevit, ut ecclesiae vel decimae, quae vulgari vocabulo apud eos nun-

cupantur allaria, monasteriis datae, saepius ab episcopis sub palliata avaritia vendantur:

mortuis nimirum seu unitatis clericis, quos personas vocant. nos auctore Deo vena-

litatem omnem .... divina auctoritate prohibemus" etc; bei Wilh. Malmesbury II,

524, § 345 bildet das Verbot der Simonie den ersten Ganon: „quod ecclesia catholica

sit in fide casta, libera ab omni servitute, ut episcopi vel abbatas vel reHquis de clero

nlifiuam ecclesiasticam dignitatem de manu principum vel quorumhbet laicorum

lu accipiat". Bei Ord. Vit. III, 464, der Wilhehiis Ganonreihe fast wortlich ab-

tioschrieben und nach Fulcher nur unwesenthche Anderungen vorgenommen hat,

laulet dieser erste Ganon: ,ecclesia sit cathohca, casta et hbera: cathohca in fide et

communione sanctorum, casta ab omni contagione malitiae et libera ab omni saecu-

lari polestate". — 30 angiportus, i. e. angustus portus. portus bedeutet nicht nur

die statio liavium, sondern auch eine Wohnung, iiberhaupt jeden geschlossenen Ort,

wo die Waren ein- und ausgefuhrt werden. Dann hat es auch die Bedeutung von

angusta porta wie bei Matth. 7, 13. 14 und Luk. 13, 24: der enge Eingang.

Barth 294 erklart: „loca tenebrosa et letra, dicit ex evangelio. angiportus, angusta et

difficilia loca". Was der Papst jedoch unter diesen engen und schwierigen Platzen

sich dachte, ist schwer zu sagen. Guizot iibersetzt das Wort wilJkiirlich mit „chasses des

rues". Wir erachten es fiir richtiger und hier allein zulassig, unter angiportus die

Tiire zu verstehen, die zum Schafstall Ghristi fiihrt. Aus demselben, d. h. aus

der Kirche, hinausgetrieben werden die Verkaufer und Kaufer, wie Ghristus diese

zur Pforte des Tempels hinausgejagt hat, nach Matth. 21, 12, Marc. 11, 15; Luk. 19,

45 und Joh. 2, 14. Zu dieser Deutung stimmt auch der Gebrauch des Wortes in

n. II, 6: „per angiportum sicut oves ad ovile". — exterminium confusionis
i das Verderben der Verwirrung, des Irrtums, das Verderben, das der Irrtum zur Folge

iiat. Wir ubersetzen: „Sehet zu, dafe es bei euch nicht solche gibt, die als Ver-

kiiufer und Kaufer der geistlichen Slellen mit den Ruten des Herrn geziichtigt aus

der Kirche ins Verderben des Irrlums elendiglich hinausgelrieben werden". —
31 saecularis potestas: die weltliche Gewalt und Obrigkeit. Die Mahnung betreffs

der Freiheit der Kirche fallt zusammen mit den in n 29 angefiihrten Ganones des

Konzils. Offenbar hat Orderich bei Kopierung der Ganones die saecularis potestas

aus Fulcher den Worten W^ilh. Malmesburys bcigefiigt. Barth 294: „huius, veterum

exemplis minime respondentis, sententiae obsequio infinita hominum milia pessum
iisse notat scholiastes". — 32 Die Mahnung betreffs des Zehntens entspricht dem
Canon XIX des Godex Lamberti (Mansi XX, 818): „ne laici decimam partem

laboribus suis retineant, et sicut nec debent retinere, ita nec accipere" und den
^nones XXII u. XXIII bei Wilh. Malmesbury II, 526 und Ord. Vital. III, 465: „quod

^aquaeque ecclesia decimas suas habeat nec ad aliam transferatur quod laicus decimas

emat nec vendat". In anderer Boziehung liandelt Gan. III des Godex Gencius

Zehnten (Mansi XX, 902): „sic et praebendas omnes venundas interdicimus.
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.1095 [11] qui igitur^ episcopum ceperit, omnino^' cxlex habeatur.^'^ qui^ monacJios^

vd dericos aut^ sanctim^niales et eorum famulos ceperit aut exspoliaverit^, vel

2)eregrinos vel^ mercatores, anathema sit.'^* rajitores et domorum comhustores

et eorum conseniientes, ab ecclesia extorres, anathemate feriantur. [12] „summo-

„pere igitur^ considerandum est", ut dicit Grego^ius^ '^°
,

„qua muUandus sit

„poena qui aliena^ diripit, si inferni damnatione percutiiur qui propria^ non

„largitur". sic^ enim diviti in Evangelio^''' memorato contigit, qui „non idcirco

a quod qui, om. igitur ABDFHiKORspbiii. — ^> om. omnino ks. — c qiuxJ qui
ABDFHiKORspb|Li. — ^ monacos CPR. — e vel ABFO^bia. — i expoUaverit codd. — g aut
OR. — b om. igitur R. — i om. ut dicit Gregorius ABFGOR^biii. — ^ alienum r. —
1 proprias r. — ^ si i.

porro quaecunque altaria vel decimas ab annis XXX et supra huiusmodi redemtione

monasteria possedisse noscuntur, quiete deinceps et sine molestia qualibet eis possi-

denda firmamus". — 33 §§ 11 u. 12: Alle, die Gewalt anwenden gegen Bischijfe,

Kleri/cer, Monche und Nonnen, Pilger und Kaufleute werden verdammt, ferner die

Rauher, Pliinderer und deren Helfershelfer, nicht minder die, welche das Gute zu tiin

unterlassen. — Der Passus betrefis des Verbotes der Gefangennehmung eines

Bischofs bildet bei Wilh. Malmesbury II, 525 (Mansi XX, 904) und bei Ord. Vit. III,

465 den XV. Ganon, mit Fulcher wortlich gleichlautend; bei Lambert (Mansi XX,

819) ist es Ganon XXII: ,si quis episcopum ceperit et incarceraverit, perpetuae in-

famiae subiaceat, ulterius arma non exerceat. et clamatum est ab omnibus: fiat*.

Aus dieser Fassung des Ganon bei Lambert ergibt sich die Bedeutung von exlex,

nicht excommunicatus, wie Barth 294 anmerkt, sondern recht- und ehrlos. —
34 Bei Wilh. Malmesbury II, 525 (Mansi XX, 905) entspricht Gan. XVI u. XVII der

P^ulcherschen Fassung: „quod qui sacri ordinis viros vel eorum famulos ceperit,

anathema sit. quod qui episcoporum vel clericorum morientium bona ceperit,

anathema sit". Wortlich iibereinstimmend mit Fulcher, nur mit Weglassuiig der

Worte „vel peregrinos vel mercatores", gibt diesen Passus Ord. Vit. III, 465 wieder.

Im Godex Cencius (Mansi XX, 901) besagt Ganon I: „si quis post interdicti praesentis

cognitionem episcoporum seu presbyterorum aut ahorum clericorum res invaserit,

usque ad satisfactionem excommunicetur"; bei Lambert (Mansi XX, 818) Ganon

XXXI: „ne aliquis clericus res episcoporum vel clericorum vel in vita vel post mortena

eorum diripiat vel in usus proprios conferat. quod si quis fecerit, anathema sit, et

dictum est ab omnibus: fiat". — sanctimoniales: Nonnen. — Ohne Zweifel war

auf dem Konzile auch die ani 6. November 1095 erfolgte Gefangennahme des nach

Glermont reisenden Bischofs Lambert von Arras mit dessen Gefolge Gegenstand der

Erorterung und gab vielleicht den Anstoia dazu, da6 iiberhaupt dieses Thema
iiber die Gefangennahme von Klerikern verhandelt wurde. Die zwei Schreiben

Urbans, das eine an den Ritter Garner, der Lambert gefangen genommen hat, ge-

richtet, worin dieser ersucht wird, den Pralaten sofort wieder freizugeben, und das

andere an den Erzbischof Richer von Sens, worin dieser beauftragt wird, gegen

Garner einzuschreiten, illustrieren u. a. die Gewalttaten, die man sich damals gegen

Bischofe und Klerus erlaubt hat. Beide sind abgedruckt in Baluzii Miscel. II, 137:

Bouquet, Rec. XIV, 754; d'Achery Spic. III, 425; Mansi XX, 695; Migne, Patrol. 151,

429. Vgl. auch Jaffe, Reg. I, 681 und Damberger VII, 190. — 35 In S. Gregorii

Magni Homil. lib. II, 40, 3, welche Homilie Papst Gregor I. iiber das Evangehum

vom reichen Manne und armen Lazarus in der Kirche S. Laurentii zu Rom an eineni

zweiten Sonntag nach Pfingslen gehalten hat. — 36 Luk. 16, 19—31.
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„puuUtts est quod aliena ahstulisset^, sed^ quia rebus acceptis^ seipsum male&.vm>

^dereliquit^" .^^ [13] his itaque^ iniquitatibus'^^, ut dictum est^, carissimi,

mundum vidistis^ diu confusum fuisse, adeo ut^ in aliquibus provinciarum

vestrarum locis\ ut^ nohis a referentibus^^ intimatum^ est, per inbecillitatem

forsitan iusiificationis^^ vestrae^^ vix tute^ per viam quis° gradi^ audeat, quin

vel die a praedonibus vel nocte a^ latronibtis aut vi aut ingefiio maligno*^ in

domo vel extra subripiatur. [14] quapropter treviam^^, sic vulgariter dictam,

iam dudum a sanctis paiiibus^ determinatam^^, reform^ari oportet, quod ut^

a rapiiisset i. — t> scilicet p. — c om. quod alienn usque acceptis d. — d dei-elin-

quid R. — e rero ABFiK0Rpb|a. — <" add. inquit ABFHiKORpb. — s vidisttB.; adil. gravissime

ABFORpbja. — ^ mdius add. ABFORpbjLip. — i om. locis ABDFHiKORspb|n. — k sicut

ABFOR^bjLi. — 1 pafefactHm ABFORpb|a. — "> nosfre b. — n vestrae virfute ob|i. — o deest

ABDFHiKORS.pb^. — V gradiri o; per tnam ingredi z; gredi p. — Q om. a dhio. —
' patribus nostris ARFKOpb|a. — ^ oporfet, gMrtm ABFHKORspb^; oporfet quiai; om. «/ d.

87 seipsum male dereliquit: „Der sich selbstzu seinem Verderben vernachlassigt

hal." Barth 294: „immemor fuit salutis suae". Guizot 6: „il est puni non pour avoir ravi

lc bien d'autrui, mais pour s'etre manque a lui-meme dans Tusage des biens qu*il

avait requs du ciel". — 38 § 13: Die Welt ist so voll von diesen Ungerechtigkeiten,

da£ man seines Lebens tmd Eigentums nicht mehr sicher ist. — 39 Barth 294 be-

merkt zu referentibus: „quibus inquisitio talium commissa", doch diese Ein-

schrankung ist keineswegs geboten, und es hat der Papst wohl auch von solchen,

die nicht eigens zur Untersuchung dieser Zustande beauftragt waren, Niiheres ver-

nommen. — 40 iustificatio, im kirchhchen Sprachgebrauch die Rechtfertigung, liier

die Handliabung der Strafgerichtsbarkeit. Guizot 6: „par suite peut-etre de votre

faiblesse dans Texercice de lajustice". — 41 ingenium malignum: bosartige List.

' Guizot G: „les arlifices de la mechancete". — 42 § 14: Deshalb hitte er, der Papst,

dafi ein jeder in seinem Episkopate auf die Wahrung des sogenannten Goitesfriedens

hinnirke, wenn er nicht dem Bannfluche verfallen soll. — trevia, auch treuga
Dei genannt, ist der Gottesfriede, d. i. ,die Bezeichnung fiir eine Friedensordnung

mit Befriedung gewisser Tage und Zeiten, die man, um sie dem Volke gegeniiber

mogjiclist wirksam zu machen, in nachste Beziehung zu Gott und Religion gebraclit

hal", Hubcrli, Studien z. Gesch. d. Goltesfriedens (Ansb. 1892), p. 269. Die trevia
Dei wird in den Urkunden auf gotthchen Ursprung zuriickgefiilirt (s. folgende n),

waiu-sclieinhch kommt daher audi die Hinzufiigung des Wortes Dei. tJber die ver-

scliiedenen Worte, mit denen man im Miltelalter den Goltesfrieden bezeichnete, sielie

ebenda S. 250. Bei Huberli findet man auch die reiche Literatur iiber diesen Gegen-

sland zusammengestellt. Vornehmlich mogen hier auch angefiihrt werden die Werke
von Khickhohn, Gesch. d. Gottesfriedens^ Leipz. 1857, und Semichon, La paix et la

Ireve de Dieu. Paris 18G9. — 43 iamdudum a sanctis patrihus determinatam
ist eine Anspielung auf das im Jahr 1041 abgefafite Aktenstiick, das der Erzbischof

Raiinbold von Arles, die Bischofe Benedikt von Avignon und Nitard von Nizza, sowie

der Abt Odilo von Gluny im Namen des Klerus von Frankreich und im Auflrage

einer siidfranzosischen Synode an alle Geisllichen Ilaliens zur Empfehlung der
Ireuga Dei erlassen halte, das bei Martene, Thes. anecd. I, IGl und Bouquet,

r Recueil XI, 51G den Tilel Sermo et confirmatio sanclorum palrum, und bei

I^Hrsi XIX, 598 den Tilel Germanicum incerli loci concilium, quo Irevae Dei pia

I^Hsancta institutio stabilita est anno circiler 1041 celebiatum fiihrt, worin die ge-
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&.im firmissime in episcopatu suo'^ unusquisque vestrum^ teneri faciat^^, monendo

flagito. quod si aliquis sive aviditate sive superhia tactus^ eam sponte in-

fregerit, Dei auctoritate et huius sancti^ concilii decretorum sanctione ana-

thematizetur^.

m.

Item exhortatio ipsius de itinere Hierosolymitano.*

[IJ His^ et aliis pluribus^ competenter dispositis, cuncti^ adsistentes*\

tam clerus quam populus, Deo gratias agendo, dictis domni Urbani papae^

^ deest 0. — ^ smmi s. — c seductus ABFOBpb|n. — ^ om. sanctl pb|a. — c sanctime

quod aliena ahstulisset id est quia rebus acceptis se anathemazetur d. — f his rerbis [rebus s]

et aUis, om. pluribus k s. — E cunctis b. — h assistente k. — i stimmi pontifiins ABDFHiKORspb|i.

nauere Bestimmung betreffs der Zeit des Friedens also lautet: ,Recipite ergo ct

lenete pacem, et illam treugam Dei, quam et nos, divina inspirante misericordia, de

coelo nobis transmissam iam accepimus et firmiter tenemus, ita constitutam et dis-

positam, videlicet ut ab hora vespertina diei Mercurii inter omnes Christianos amicos

et inimicos, vicinos et extraneos, sit firma pax et stabilis treuga usque in

secundam feriam, id est, die lunae ad ortum sohs, ut istis IV diebus ac noctibus

omni hora securi sint, et faciant, quidquid erit opportunum ab omni timore inimi-

corum absoluti, et in tranquilhtate pacis et istius treugae confirmati". Der zur

treuga Dei Verpflichtete hatte sonach von der Abendstunde des vierten Wochentages

bis zum zweiten Tag der folgenden Woche, d. h. von Mittwoch abend bis Montag

morgen in einem unverletzlichen Frieden mit allen seinen Feinden zu leben. Dieselbe

Bestimmung findet sich auch im Ganon XIV des Glermonter Konzils bei Willi.

Malmesbury II, 525 (Mansi XX, 905) und im Ganon XIII bei Ord. Vit. III, 4G5:

„quod ab adventu Domini usque ad octavas Epiplianiae, et a septuagesima usque ad

octavas pentecostes, et a IV** feria occidente sole omni tempore usque ad II^™ feriam

oriente sole trevia Dei custodiatur" — allerdings mit der Erweiterung, dafe der

Gottesfriede auch vom Advent bis zur Oktav von Epiphanien und vom Sonntag Sep-

tuagesimae bis zur Oktav von Pfingsten gehalten werden miisse. — Das jamdudum
bei Fulcher weist auf das Jahr 1041 hin, wie denn auch dieses Jahr ausdriicklich

als das erste des Auftretens der treuga Dei von Rudolph Glaber 1. V, c. 1 und von

Hugo Flaviniacensis 1. II, c. 30 bezeichnet wird. Naheres dariiber bei Huberti 280 f.

— 44 Die Mahnung ist zunachst an die Bischofe und an den Klerus gerichtet, nicht

minder aber auch an alle anwesenden Laien, die die Worte Urbans mit anhorten.

Letzterer Beziehung stehen die Worte in episcopatu suo nicht cntgegen.

1 Es wird in diesem Kapitel die eigentliche Aufforderung des Papstes,

gegen den persischen Feind im Morgenlande zu Felde zu ziehen, wieder-

gegeben. Auffallend aber ist vor allem, dafi mit keiner Silbe darin Jerusalem oder

das heilige Land als das Ziel genannt wird, fiir das die Horer sich begeistern und

wohin sie aufbrechen sollen, sondern ganz allgemein der Orient, weshalb auch die

obige, allerdings nicht von Fulcher herriihrende Uberschrift „deitinereHierosolymitano"

nicht genau dem Inhalle des Textes entsprechend ist. Den im Orienle wohnenden

Briidern soll schnelle Hilfe gebracht werden gegen das persische Volk der Tiirken,

die verwiistend durch Romanien bis zum Georgsarm vorgedrungen seien. Liest man
die Konzilsrede bei Baldrich^ Guibert und Robert, so wird man wahrnehmen, dafi

in keiner das heilige Land^ Jerusalem und das heilige Gi-ab zu erwahnen und ver

haltnismafiig ausfiihrlich ijber dessen Lage zu berichten unterlassen ist, wes

1
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halb Nordeu, Papsltum und Byzanz S. 52, aus dieser Weglassung Jerusalems folgert,

dafi moglicliervveise Fulcher dadurch gegcn ,diejenigen Schriftsteller protestieren

wollte, die unter dem Eindruck des Verlaufs, den der erste Kreuzzug nahm, den

Aufruf des Papstes ins Asketisch-Mystische verkehrten". Was iibrigens sicher nicht

der Fall ist. Denn Baldrich, Guibert und Robert haben nach Fulcher geschrieben,

und was die asketisch-mystische Gesinnung anlangt, so finden wir dieselbe nicht

minder auch bei Fulcher vertreten, woriiber man vgl. Einl. § i, S. 56. Nicht weniger

auffaliend ist es, dafi bei Fulcher nicht eine einzige Bibelstelle aus papsthchem Munde
als Beweis fiir die Bereclitigung des Kreuzzugsunternehmens angefiihrt wird, wahrend
Baldrich, Guibert und Robert eine grofiere Anzahl derselben, die der Papst in seine

Rede eingeflochten haben soll, wiedergeben, wobei der merkwiirdige Umstand hervor-

tritt, da6 mit Ausnahme jener von den Gesta c. I dem Papst in den Mund gelegten

Worte „si quis non bajulat crucem suam et venit post me, non potest meus esse

discipulus", welche Worte Christi bei Baldrich und Robert sich wiederfinden, jeder

der drei Berichterstatter voneinander verschiedene Stellen beibringt, so dafs wir in

dieser Beziehung eine Willkiirlichkeit von seiten dieser Berichterstatter wahrnehmen,
die mindestenfalls ein sehr bedenkhches Licht selhst auf die etwaige Annahme wirft,

daf3 man es, wenn auch nicht mit wirkhchen Worten Urbans zu tun habe, doch im
allgemeinen dem Ausdruck von des Papstes Gedanken darinnen begegne. Auf Grund
dieser auffallenden Verschiedenheit des von Fulcher und den Ohrenzeugen Baldrich,

Guibert und Robert berichteten Inhalts der papsthchen Rede sind wir zu der An-
! nahme genotigt, dafi in der Tat von Urban in Clermont Jerusalem und das heihge

I
Land vielleiclit nur nebenbei, moglicherweise auch gar nicht erwahnt worden sind,

dagegen das Hauptgewicht in seiner Aufforderung darauf gelegt ward, den Christen

im Morgenlande, die nicht nur in Palastina, sondern in ganz Kleinasien wohnten
— man vgl. auch die einfachen Worte Urbans in dessen Schreiben Ad omnes fideles

Flandriae, in dem es (HE p. 136) heifet: „Gallicanas partes visitavimus eiusque terrae

principes et subditos ad liberationem Orientalium ecclesiarum sollicitavimus", unter

welchen „OrientaIes ecclesiae" eben alle Kirchen des Morgenlandes, nicht nur die in

Paliistina, gemeint sind — Hilfe gegen ihre Unterdriicker, die tiirkischen Barbaren

zu bringen, welcher Gedanke in der Fulcherschen Relation am urspriinglichsten und
mit wenigst Erdichtetem wiedergegeben ist, walirend in den andern Relationen, die

sicher erst „post eventum primi belli sacri" abgefa&t worden sind, mancherlei bei-

gezogen worden ist, was zu sprechen Urban ferne gelegen hat. Wir rechnen hierzu

vornehmlich die Beschreibung der heiligen Stiitten und die grofie Anzahl biblischer

L^jkllen, die das Unternehmen als ein gottgewolltes und schon langst prophezeites er-

I^Bsen soUen. Sicher wiirde man darum auch fehl gehen, wenn man aus den uns
t TOrliegenden Relationen der Papstrede den Charakter und die Redeweise Urbans er-

kennen und beurleilen wollte: denn ein Baldrich, Guibert und Robert, wie auch

noch andere, die nicht Augenzeugen waren, wie z. B. Wilhelm von Tyrus, haben
>ie nach eigenem Gutdiinken in ihrer Weise abgefafit und mit eigenen Einrallen

ihramt, so dafi nicht Urban, sondern Baldrich, Guibert und Robert aus ihr

sprechen. Weniger aber ist letzteres bei Fulcher der Fall, der, weil er den Inhalt

am einfachsten uns iiberliefert und in Kiirze ohne fremde Zusatze die Gedanken des

Papstes wiedergibt, sei es, dafi er selbst Ohrenzeuge war, sei es, dafi er von andern

ilariiber Mitteilungen erhalten hat, eben damit annahernd uns vergegenwiirtigt, was
Miid wie eliemals der Papst in Clermont in begeisterten Worten zu den Versammellen
gesprochen hat. Weiteres iibcr die Rede des Papstes habe ich in HE 89 f. aus-

gefiihrt. Man vgl. vornelimlich anch Roliricht, Gesch. des erslcn Krouzzuges, der ani

" hlusse seines Exkurses iiber die Papstrede zu folgendem Resullate gelangt: „Von
9*

I
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a. 1095 voluntarie adspiraverunt* et fideli pollicitatione decreta illius* bene^ tenenda

confirmaverunt. sed et*' aliud ilico, non minus tribulationis iam dictae*^^,

sed^ et^ maius aut pessimum ex altero mundi climate^ Ghristianitati^ obesse^

adiecitS inquiens^: [2] quoniam'^, o fUii Dei, si pacem apud vos tenendam

et ecclesiae iura^ conservanda fideliter"^ sustentare virilius solito^ pdlUciti Beo

estis°, exstat operae pretium ut insuper ad quoddam aliud Dei negotium et

vestrum^, emendatione deifica^ nuper vegetati ', prohitatis vestrae valetudinem

versetis. necesse est enim, quatinus confratribus^ vestris^ in Orientali plaga

^ illa ABDFHiKORspbjLi. — ^ hene inter lineas r. — c om. et ABFHK0Rspb|u. —
^ superius memoratae om. iam ABFORpb|H. — e oni. sed s. — ^ aut i; et au< ABFRpb|Li, —
g christianitatis r. — h obessae b. — 1 ahiecit s; adicit d. — ^ Hic K inserit hoc lemnia:
quomodo Urhanus papa in cohcilio apud Clarum Montem hortatur Christianos ad iter lero-

solimitanum. — 1 iura [iure f] tenenda abfr. — ni fideliter conservanda ABFRpbja. —
n soUto ut i. — estis desideratis i. — P nostrum chps; nostram d. — Q deica abdhkors;
dei i; dominica pb|U. — r fratrihus i; cum fratribus fiRpb|i. — s nostris s.

1
diesen vier Gewahrsmannern (Fulcher, Baldrich, Guibert, Robert), die alle Ohren-

zeugen gewesen sind, aber ziemlich spat aus dem Gedachtnis den Inhalt der Rede

niederschrieben und gewifi auch durch Zutaten erweiterten, die jedoch hochst wert-

voUe Zeugnisse fiir den Geist der ganzen Zeit sind, ist wohl Fulcher der zuver- ,

lassigste. Ihm folgt Guillelmus Malmesbury IV, § 347—348, obgleich er bezeugt: i

„quem sicut ab auditoribus accepi, placuit posteris transmittere, integro verboniin i

sensu custodito", wahrend Robertus Monachus der Epislola Alexii ad Roberlum,
|

comitem Flandriae, folgt. Hingegen ist die Rede bei Wilh. v, Tyrus I, c. 14 eine freie
j

Erfindung, allerdings ein Meisterstiick seiner Arl, da alle nur irg^endwie in Betraclil i

kommenden Stellen des Alten und Neuen Testaments in aufierordentlicli geschickler i

Weise hinein verwoben sind; er sieht (c. 15) in der grofiartigen Bewegung der Kreuz- i

ziige zugleich eine buchstabliche Erfiillung der in Tobias 13, 14; Jesaias 9, 6; 11, f

12; Matth. 16, 24 gegebenen Verheifiungen und Befehle. Ahnlich ist die Rede des n

Monach. Scaphusensis (im Rec. Hist. occ. V, 336), der Urban mit Jeremias (Threni I,

7. 16) iiber Jerusalem klagen lafel". — 2 § 1: Die Worte des Papstes versprerlien \

die Anwesenden zu befolgen; doch trdgt er ihnen eine noch wichtigere Angelegenheit

vor. — 3 adspiraverunt i. e. adsensi sunt, faverunt. Guizot: „applaudirent spon-

lan^ment". — 4 tribulationis iam dictae, namlich in I, 2, wo die Notlage im

Abendland geschildert ist. — 6 ex altero mundi climate: aus einer andern Welt-

gegend, im Gegensalz zu in universis Europae partibus c. I, 1. — 6 § 2:

Der Papst sagte weiter: das gegehene Versprechen genilge nicht, es sei noch ein

anderes Gottesicerk zu voUfiihren, niindich den Chrisien itn Morgenlande schnelle Hilfe
^ _

zu hringen. — 7 deifica i. e. quae deum facit, kann hier keinen anderen Sinn

haben als divina: durch die gotthch erhabene Zurechlweisung soeben ermunter

d, i. durch die an die Zuhorer behufs Anderung und Besserung ihres Lebens un^

ihrer Sitten gerichteten Mahnungen gestarkt, Guizot 7: ,maintenant que vous voilSi|

fortifies par la correction du Seigneur, vous devez consacrer tous les efforts de votrei

zele a une autre affaire", — valetudinem: potentiam, fortitudinem, virtutem (Barthf

295), — probitatis vestrae, nicht: „eurer aufrichtigen Gesinnung und redlichen

Absicht", sondern stels von Fulcher in der Bedeulung von fortitudo gebraucht. Nach

Robert 728 G habe Urban den Horern die „probilas et magnitudo Garoli magni e(

Ludovici filii eius aliorumque regum, qui regna paganorum destruxeruiit et in eius

fines sanctae ecclesiae dilataverunt" zur Nachahmung vorgehalten.
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Kiiiversantibus^^, auxilio vcstro iam saepe acelamato^^ indigis, accelerato itinere a.1095

s/iccurratis. [3] invaserunt^^ enim cos^ sicuti plerisqiie vestrum*^ iam didum

'N/"S usque^ mare Mediterraneum, ad illud scilicet quod dicunt^ Brachium

S. Georgii^^, Turci,gens Persica, qui^ apud^ Bomaniae fines terras^ Christi-

^ oricntaU partc hahitontibus ABF0Rpb|Li. — l> prodamato ABFRpb|H. — c nostrum

CDHK. — ^ usque ad abf. — ^ vocant ARFORpbfi. — f Twci et Arabes ABFRP&fX. —
g trans z. — ^ et terras illorum ABFOORpb|Li.

8 Die urspriinglichc Lesart war wahrscheinlich „ habitantibus", wofiir Fulcher

selbst spater conversantibus setzte, womit nicht nur die christlichen Bewohner jener

morgenlandischen Gegend, die Griechen, Armenier und Syrer, sondern auch die abend-

landischcn Pilger gemeint sind. — 9 Die Lesart proclamato, nach der Guizot

iibersetzt hat: ,et ont grand besoin de Taide que vous leur avez tant de fois deja

promise hautemept" ist sicher unrichtig; adclamato ist s. v. a. accito: nachdem

neue Hilfc schon oft angerufen und begehrt wurde. Hilferufe von seiten des

griechischen Kaisers waren oftcr an den Papst und die abendlandische Kirche ge-

richtet worden: schon zur Zeit Gregors VIL, man vgl. dessen Briefe iiber das Projekt

eines Hilfezuges nach dem Morgenlande vom Jahre 1074, und zwar de d. 2 Febr. ad

Guilehnum I comitem Burgundiae bei Jaffe, Rcg. Nr. 4813 (3584); de d. 1. Marz ad

omnes christianam fidem dcfendere volentes ebenda Nr. 4826 (3587); de d. 10. Sept.

ad Guilelmum VI com. Pictav., ebenda Nr. 487G (3635); de d. 7. Dez. ad Henricum

IV regem, ebenda 4904 (3665); de d. 16. Dez. ad Mathildem comitissam, ebenda 4911

;

ad fideles S. Petri maxime ullramonlanos, ebenda 4910 (3672); ebenfalls die Epist.

Alexii imperat. ad Robertum Flandrensem bei HEp. 10 ff., 129 ff.; ebenfalls die Ver-

bandlungen auf der Synode zu Piacenza anfangs Marz 1095, auf der Gesandte des

griechischcn Kaisers anwesend waren, die den Papst und die Volker des Okzidents

\\m Hilfe gegen die Unglaubigen im Morgenlande aufriefen, nach Bernoldi, Ghron.

in Mon. Germ. SS. V, 161, abgedruckt in HEp 41. Es durchzogen auch das Abend-

land vor dem Beginn des ersten Kreuzzuges Verbannte aus Jerusalem und Leute aus

Anliocliien, die ihr und ihrer Briider Los und die Notlage ihrer Gegenden beklagten,

deren Aussagen durcli aus dem Morgenlande zuriickkehrende Pilger bestatigt wurden.

Auch auf dem Konzil zu Glermont waren solche bettelnde morgenlandische Christen

anwesend, auf die Urban in seiner Rede hingewiesen haben soll, s. Baldr. 12 G. Die

Notlage des Morgenlandes und die Bedruckung der Ghristen von seiten der Tiirken

war im Abendlande wohlbekannt, darum fiel auch die Aufforderung des Papstes zur

Hilfelcistung auf so fruchtbaren Boden. Im iibrigen vgl. man auch Ekkeh. Hieros.

• c. V und die in HE. 81 ff. gegebenen Erlauterungen ; v. Sybel, Gesch. d. erst. Kreuzz.

227 (185); 243 (201); Riant, Invent. 101— 105; Rohricht, Gesch. d. erst. Kreuzz. 16.

Chalandon, Essai, verwirft p. 156 nach Riants Vorgang die Angaben Bernolds und
Ekkehards iiber die Hilfegesuche des Alexios, doch mit Unrecht. Vgl. dariiber meine

Darlegung in Byz. Zeitschr. VI, 31 und HEp. 41. — 10 § 3: Wie den meisten von

euch hehannt ist, sind die Tiirken venciistend bis ztim Georgsarm vorgedrungen

;

i man sie in Ruhe lasse, werden sie gegen die Glduhigen ihre GewalttCitigkeiteti

weiter ausilhen. — 11 iam dictum est: s. n 9. Ohne Zweifel halte der Papst

mit viclen andern iiber diesen Gegenstand schon gesprochen und in der einen

andern der Konzilssitzungen dariiber Mitteilungen gemacht. — 12 Brachium
ieorgii ist der heutige Meerbusen von Ismid, der Sinus Astacenus der Alten,

tbei
Nikomedien endigt. Meist von den Lateinern die Bezeichnung fiir den
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&.m-o anorum^ magis magisq^m occtqmudo^^, litc hcllica iam^' septupUcata victos^^

superaverunt, multos occidendo vel captivando, ecclcsias^ suhvertendo, regnum

Dei^ vastando. quos quidem si sic aliquandiu^ in^ quiete^ siveritis^, multo^

latius fiddes Dei supergredientur}^ [4] qua de re ^^ supplici^ prece hortor,

non ego, sed Dominus, id cunctis cuiuslihct ordinis tam^ equitibus quam

peditihus, tam divitihus quam^ pauperihus^, cdicto^ frequenti^'' vos^, Christi

»> om. terras christianorum h. — •' iani rice ADEFHiKOKspb|.i. — c ecclesinsque

ABKORpb^. — d qtioque, om. dei ABFORpbn. — e aliquando cp. — f om. in ABDFiKRspb|Li.
— g quietos i. — b permisevitis k^YR^h\i. — > muUos fr^ b|a. — ^ simplici r. — 1 iam n.

— ™ qua R. — n om. tam div. quam paup, s. — o dicto R. — P frequentibus vox r.

ijber ihn vgl. HE67; HG U7. 447; auch Byz. Zeitschr. X, 342 und Friedrich, Der

geschichtliche h. Gcorg, in Sitzungsberichle d. bayr. Akad. d. Wiss. phil. liist. Kl. II,

159—203; und ebenda XXV (1011) Krumbachcr, Der h. Georg in der griecliischen

Uberlieferung. — 13 Die Lesart Turci et Arabcs ist in der zweilen Redaklion

wohl von Fulchcr deshalb geandcrt worden, wcil nicht die Arabes, d. h. die Sarazenen,

sondern allein der persische Volksstamm der Tiirken ganz Kleinasien erobert haben

und bis zum Bosporus vorgedrungen sind. Im iibrigen unlerscheidet Fulcher auch

genau zwischen den Tiirken und Arabern oder Sarazenen. — Uber das Vordringen

der Tiirken in Kleinasien siehc vornehmlich Ekk. Hierosol. c. II u. III und die in

HE 62—68 gegebenen Erlauterungen. — Zu apud Romaniae fines sagt Barth

295: „melius ms.: trans Romaniae fines; sed et verum est eo secutisque et prae-

cedentibus lemporibus, omne Graecum imperium hoc titulo appellatum, uli et hislorici

eorum suasgentes Romaeos vocant, Francos velLatinos, occidentalis Europae incolas".

Vgl. zu I n 12. — 14 lite bellica septuplicata victos: in siebenfachem Kriege

bzw. Kampfe besiegt = ofter besiegt; nicht dafi Urban sieben bestimmte Schlachten

damit hat bezeiclmen woUen; septuplicata ist hier s. v. a. saepius. Vgl. auch

Kugler, HZ XLIV, 33. — Am 26. August 1071 wurden bei Manzikert die Griechen

unter ihrem Kaiser Romanos von den Tiirken besiegt, von welchcr Zeit an die

ersteren allmahlich aus Kleinasien verdrangt worden sind. Man vgl. dariiber Nahercs

bei Anna Komn. 1. VI u. XI; WT V, 11; Ekkeh. Hierosol. II, 4. 5; III, 1. 2; Welt-

historia, allgem. XXI, 400, § 221; Deguignes II, 223 ff.; Weil, Gesch. d. Ghal. III,

110; Weil, Gesch. d. islam. Volker 232; Muralt, Ghronol. ad a. 1071 und 1084;

Miiller, Der Islam II, 89 f.; KGKr 5; Sybel, Gesch. d. erst. Kreuzz. 203 ff. (242 ff.);

R.l.Kr 226-234; HE 62-68; HG 118. 208; HGa 125. - 15 supcrgredientur =
conculcabunt. Der Sinn ist: wenn man die Turken unbeheUigt lassen wiirdc, so

wiirde deren Macht immer weiter sich ausdehnen und die Glaubigen aucli in andern

Gegenden als Romanien unterjocht und mifehandelt werden. Guizot 8: ,si vous

souffrez qu'ils commettent quelque temps encore et impunement de pareils exces,

ils porteront leurs ravages plus loin et ecraseront une foule de fideles serviteurs de

Dieu". — 16 §§ 4. 5. 6: Deshalb fordert der Papst als Stellvertreter Gottes alle

dringend auf, zur Vertreihung des nichtstvUrdigen Geschlechtes den Christen Hilfe zu

hringen und verspricht den Teilnehmern Vergehting der Siinden. Gro3 aber wdre
die Schande, tcenn sie dieser Aufforderung nicht nachkdmen! — 17 edicto frequenti:

durch haufige Bekanntmacliung. Nach Baldr. 14 E wendete sich Urban an die

Bischofe mit den Worten: „vos fratres et episcopi, vos consacerdotes et coheredes

Ghristi, per ecclesias vobis commissas id ipsum annuntiate et viam in lerusalem toto^

ore yiriliter praedicate". Mit dieser Aufforderung, die sicher vom Papste aus-
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pniecones, suadeatis, ut ad id genus nrquam de regionihics msirorum^^^ extermi- a. 1093

nandum tempestive^^ ChristicoUs opitulari satagant. [5] praesentibus dico,

ahseniihus^* mando^, Christus autem imperat. cunctis autem illuc euntibus,

si nut gradiendo aiU transfretando^^^, sive contra pa^anos dimicando, vitam

morie praepeditam^ finierint, remissio peccatorum^^^ praesem aderit. quod

ituris adnuo, dono isto^ investitus a Deo.^^ |6] quantum dedecus, si gens

fam spreta, degener et daemonum^ ancilla'^^, gentem omnipotentis^ Dei fide

« e [a b] regionibus nostratibus .\BDFHiKORSzpb^. — b ahscentihus r. — c hoc mando
KHiKS, — <i transfretrando r. — e om. morte jtraej^editam ABFORpb|Li. — ^ peccaminum
ai;dkhkrsP bn; peccaminum remissionem peccaminum o. — s tanto ABFORpb|ji; tantum r.

— ^ demonibus ABFORzpbia. — i cunctipotentis ABDFiKOspb|n; cunctipotenti r.

gesprochen worden ist, wurde den Teilnehmern am Konzil die Kreuzpredigt zur

Pflicht gemacht; dafi diese schon friiher etwa durch Peter den Eremiten betatigt

i
worden ware, ist nicht zu erweisen und unwahrscheinlich. Wic die Konzilsteil-

j
nchmer die Aufforderung des Papsles befolgten, bezeugt Baldr. 16 D: ,sohUum est

i

conciiium, et nos unusqui.sque properantes redivimus ad propria. praedicabant epis-

i
copi ct voce liberiori iam illud idem vocifeiabantur laici; verbum Dei seminabatur

et cotidie numerus Jerosolimitanorum augebatur". Vgl. auch HE 103, 104; HP 99,

370. — 18 Die regiones nostrorum sind die Lander Kleinasiens, soweit sie von

i

altersher von Ghristen bewohnt, aber damals von den Tiirken unterjocht waren,

I

welche Lander der Papst als sein bzw. der Christenheit Eigentum ansah. —
19 tempestive: zur rechten Zeit, d. i. jetzt sofort, im Gegensatz zu ,si aliquandiu

I in quiete siveritis" (§ 3), frei iibersetzt Guizot 8: ,pensant qu'il en est encore

i

lemps et de cl)asscr loin des regions soumises a notre foi la race impie des devas-

lateurs". — 20 Guizot 8: ,soit pendant la route sur terre, soit en traversant les

mers*. — 21 remissio peccatorum praesens aderit: allen Teilnehmern am
Zuge nach dcm Morgenlande, wenn sie auf demselben das Leben verlieren, soll die

Vergebung der Siinden zuteil werden. Diese Zusicherung des Papstes wird

auch in den Relationen der Papstrede bei Baldr. 15 F, Guib. 140D und Robert 729 B
mitgeteilt, wie sie dcnn auch im Canon II des Konzils (bei Mansi XX, 816) also

festgelegt ist: ,quicunque pro sola devotione, non pro honoris vel pecuniae adeptione,

ad liberaiidam ecclesiam Dei Jerusalem profectus fuerit, iter illud pro omni paenitentia

rcputetur". Ebenso berichtet Bernold ad a. 1096, „expeditionem eis in remis-
sioncm peccatorum faciendam firmissime commendavit", und Ekkehard imHierosol.

VI, 2: ^doctor egregius remissionem omnium condonat peccatorum, si,

renunciatis omnibus quae possidebant, crucem post Christum unanimiter portantes,

periclitantibus conchristianis ferrent auxilium", und in seiner Epistula ad omnes
lideles in Flandria commorantes (s. HEp. 136) schreibt Urban: ,GaIIicanas partes

visitavimus eiusque terrae principes et subditos ad liberationem Orientahum eccle-

siarum ex magna parte sollicitavimus et huiusmodi procinctum (die Bereitschaft

hiezu) pro remissione omnium peccatorum suorum in Arvernensi concilio

iltbriter eis iniunximus". Diese Zusage des Papstes war derart zugkraftig, dafi

viele Tausende allein um ihretwillen sich zur Teilnahme am Kreuzzuge entschlossen

haben. Man vgl. auch betrefl^s dieser Zusichcrung Hefele, Conciliengesch. V, 198;
HE 91; RKr. 21. — 22 Barth 295: „investitus a Deo dicit imperium clavium,

<!Uod Petri heres sibi vindicat". — 23 daemonum ancilla = daemonibus prorsus

mancipata, Barlh 395.
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&. io9r, praediiam ct Christi nomine fulgidam^'^^ sic superavtrit ! o quanta impro-

peria^^ vobis^ ah ipso Domino imputahuntur, si eos non iuveritis qui professione^

Christiana censentur^ sicut et vos^^^. [7] procedant^^, inquit^, contra in-

fideles ad pugnam iam incipi dignam et^ trophaco explendam'^^, qui abusive

privatum ccrtamen^'^ contra fideles etiam^ consuescehant distendere quondam.

nunc fiant Christi^ milites, qui dudum exstitcrunt^ raptores ; nunc iure^

contra harharos pugnent, qui olim adversus^ fratres et consanguineos ditni-

cahant; nunc aeterna pracmia nanciscantur, qui dudum pro solidis paucis'^^

mcrcennarii fuerunt. pro honore duplici^^ lahorent, qui ad detrimcntum^

n splendidain ABFORpbn. — ^> nobis FR^biLi. — <^ pro confessione i. — d nos i^b\x.

— e om. inqutt |i. — ^ om. f/ p b |li. — s deest a b

f

o r p b |ii. — h om. Christi ABDFHKORspb|.i.
— i extitcrant R, — k rite pb^. — 1 contra AFORpb^. — ™ qui irro dctrimento [dctriincnli

r] ABFORPb|ul.

24 Guizot 8: „sur qui le nom du Ghrist repand une si grande splendeur".

— 25 inproperiam: dedecus, convilium, siehe auch II, c. VI, 2. — 26 sicut

ct vos, hier, wie oben § 2, stellt der Papst die morgenlandischen Ghrislen,

soweit sie unter der Botmafiigkeit dcr Tiirken zu leiden halten und von dicsen be-

droht waren, mit den abendlandischen auf cine Linie, und von einer Zuriick-

gewinnung derselben fiir das Papsltum, da die morgenlandischen Kirchen damals

tatsachhch von Rom losgelost waren, ist mit keincr Silbe die Rede. — 27 § 7:

Zuletzt fordert der Papst auf, in den Kampf gegen die Unglduhigen zu ziehen, unter

Hervorhehung des Unterschiedes zwischen ihrem jetzigen Kriegsdienste und dem als

Ritter Christi, der den ewigen Lohn, anstait Armut Keichtum und anstalt Gottes-

feindschaft Gottesfreundschaft zur tolge habe. — 28 pugnam trophaeo explendam:
ein Kampf, der mit einem Siege endigen wird. — 29 privatum certamen: ein

Privatkampf, der auf eigene Faust unternommen wurde: eine Hinweisung auf dle

Fehden, denen die Ritter oblagen, sowie auf das Rauberunwesen (qui dudum exsti-

terunt raptores), das durch sie gepflegt wurde. — abusive i. e. extra ordincm el

iniuste. — distendere i. e. extendere, multipUcare. Rob. 728 F la&t Urban sagen:

„vos in invicem mordetis et contenditis, bella movetis et plerumque mutuis vulneribus

occiditis; cessent igitur inter vos odia, conticescant iurgia, bella quiescant et totius

controversiae dissensiones sopiantur. viam S. Sepulcri incipite, terram illam nefariae

genti auferte eamque vobis subiicile" etc. — 30 solidis paucis: „exigua pecunia.

conventione sohdorum militantes. Vide ad Albertum Aquensem, qui ita conductos

mercede miUtes vocare solet", Barth 296. Wir verweisen auf Alb. I, 10; III, 25;

31; V, 5; 35; VI, 8; VII, 12; 31; 51; 53; 56; 58; 60; 61; IX, 39; X, 4; 18;

33; 42; XII, 2; 4; 13. — 31 Die zweifache Ehre ist als milites Ghristi gegen

die Barbaren zu kampfen und dafiir ewigen Lohn empfangen. — Dafi Urban in

Glermont von der militia Ghristi gesprochen und die Teilnehmer am projektierten

Kreuzzuge als milites Ghristi bezeichnet habe, bestatigt auch Baldr. 14 H, der

den Papst sagen lafet: „Porro si vullis animabus vcslris consuh aut istiusmodi

militiae cingulum quantocius deponite aut Ghristi milites audacter procedile et ad

defendendam Orientalem Ecclesiam velocius concurrite. haec est enim de qua lotius

vestrae salutis emanaverunt gaudia . . . haec ideo, fratres, dicimus, ut et manus^

homicidas a fraterna nece contineatis et pro fidei domesticis vos exteris nationibui

opponatis, et sub Jesu Ghristo, duce nostro, acies Ghristiana, acies invictissima . . a

pro vestra Jerusalem decertetis et Turcos qui in ea sunt . . . impugnetis et expugnetis*.

I
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corporis et animae se fatigahant. quinimmo hic iristes, hic^ paupcres, illic a 1095

autem laeti et^ locupletes, hic inimici Domini, illic autcm^ amici eius^^ trunt.

[8J ituris^^ autem mora non^ differat iter^, sedpropriis locatis^* sumptibusque^ ^^

a ct ABFiORspbja. — b deest s; om. mitem laeti et ABFORpbn. — c «^ k; om. autem
ABFOnpbiu. — d nulla z. — *^ autcm itcr s. — f om. qtie i.

Und ganz der Fulcherschcn Relalion in § 7 entsprechend lafet Baldr. 15 B den Papst

in bezug auf den ehrenvollen und hohen Lohn, den die fiir Ghristus in den Kampf
Ziehcnden crlangen werden, sagen: ,Pulchrum sit vobis mori in illa civitate pro

Chrislo, in qua Christus pro vobis mortuus est. ceterum si vos citra mori conligerit,

id ipsum autumate mori in via, si tamen in sua Christus vos invenerit militia. Deus

ciusdcm dcnarii est retributor, prima et hora undecima. horrendum est, fratrcs,

horrendum est, vos in Christianos rapacem manum extendere: minus malum est in

Saracenos gladium vibrare; singulare bonum est: quia et caritas cst, pro fratribus

animas ponerc. ne vero de crastinis evectionibus solliciti sitis: scialis quia timentibus

Deum nihil dcest, nec his qui eum dihgunt in vcritate. facultatcs etiam inimicorum

vestrac crunt: quoniam et illorum thesauros exspoliabitis et vel victoriosi ad propria

remeabitis, vel sanguine vestro purpurati, perenne bravium adipiscemini. tali im-

peratori mililare debetis, cui omnis non deest potentia, cui quae repcndat nulla desunt

stipendia. via brevis est, labor permodicus est qui tamen immarcescibilem vobis

rcpendet coronam." Diese Gedanken treten bei Guibert und Robert weniger in den

Vordergrund: ersterer lafit zwar 140D Urban sagen, dafi Christus als Bannertriiger

den Kreuzfahrern vorangehen werde, aber der Ausdruck milit.es Christi kommt
weder in der Guibertschen noch Robertschen Papstrede vor; dagegen Ia6t Robert

7i29 B Urban auf die immarcescibilis gloria regni caelorum hinweisen, die den Teil-

ihmcrn am Zuge zukommen wird und deren sie sich versichert haltcn sollen. Man
hicrzu auch Tavcrnicr, Rolandslied 98 f. — 32 amici eius: Freunde Gottes,

il nur in dem allgemeinen Sinn, dafi Gott sein Wohlgefallen ihnen zuwendet,

sie tun, was er ihnen gebiete, gemafi dem Worte Christi Ev. Joh. 15, 14:

amici mei estis, si feceritis, quae ego praecipio vobis". Barth 296 hiilt dafiir,

ses Wort sei der Titel der Heiligen und verwcist auf Hericus mon. S. Germani

klissiodorcnsis Annal. I. V:

„Quantus erat sancti, sanctorum mentibus, ardor,

Affectu quanto, quanta pietate, colebant

Quem norant summum summae Deitatis amicum".

3cl) isl an unserer Stelle die letztere Bedeutung kaum annehmbar, um so weniger,

als tatsiichlich eine Menge recht unheiliges Volk den Zug mitgemacht und keines-

wegs wiihrend des Zuges ein „heiligmiil3iges'' Benehmen an den Tag gelcgt hat. —
33 § 8: Der Aiifbruch soll ohne Verzug iin kommenden Friihling stattfinden. —
34 propriis locatis: wenn ihre Besitzungen verpachtet sind; s. auch denselben

Ausdr. in II, I. 1 und III, LVII, 1. — 35 sumptus ist das zur Reise notige Geld.

Hierzu bcmerkt Barth 296: „fecisse hoc sumrnos eius saeculi principes, ut nimirum
tolas dilioncs suas pro parata pecunia, oppignoraverint, ad bellum sacrum proficis-

centes, testatum faciunt, pleri(iue omnes hoc genus historici". Selbstvcrstandlich

war es, dafi betreffs der Ordnung ihrer Verhiillnisse und der Aufbringung der fiir

den Zug notigen Mittel von den einzelnen das Notwendigste bewerkstelligt werden
mugte, woruber sowohl Chroniken als noch vorhandene Rechtsurkunden Zeugnis

geben. Vgl. auch c. VI, 1 : „proul sumpluum opporlunitas occurrit".
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&.W90 coUedis, cessanie bruma vernoque sequente^^^j Domlno praevio^^ tramitem

acriter^ intrent.

IV.

De episcopo Podiensi et de his quae postea gesta sunt.

[1] His^ dictis et audientibus gratanter^ ad hoc animatis, nihil tali

actu*^ dignius aestimanles, statim plures audientium*^ se ituros et alios''

absentes inde diligenter exhortaturos^ se spoponderunt. de^ quibus fuit

unus** episcopus Podiensis, nomine Ademarus*^, qui postea vice fungens''

a venio subsequente ABF0Rpb|Lt. — b alacriter ABFHiORpb|Li. — c auctu R. — ^ astan-

tiuin ABDFHiKORSpbim. — ^ ceteros ABFORpb|n. — ^ exoraturos P; evocattiros b\i. —
s et de s. — h oni. umis r. — i Adimarus adhiks; Aymarus cfg. — k fungicns r.

36vernoque sequente: itn kommenden Friihling. vernum = ver, vcrnum

lempus. Dafi der Papst den kommenden Fruhling 1096 als Termin des Aufbruchs nach

dem Morgcnlande in seincr Rede genannt hat, ist wohl auf Grund dicser Mitteilung

Fulchers als sichcr anzunchmen, wie denn auch tatsaclihch die Abteilungen eines

Peters, Wallers, P^olkmars, Gottschalks und Emichs im Friihling 1096 dahin auf-

gebrochen sind. Eine naherc Bcurteilung der damaligen Verhaltnissc und weitere

Erwiigungen diirften aber Urbau veranlafit haben, in seincr Epist. ad omnes fideles

in Flandria commorantes (HEp. 136) den 15. August 1096 als den Haupt-
termin des Aufbruchs anzugeben, womit ein etwaiges friiheres Beginnen des

Wegzuges keineswegs direkt untcrsagt und verboten war. Wahrscheinhch ist es

abcr auch — und diese Moglichkeit habe ich bei Erklarung der Epistula in HEp 212

leider au6er acht gelassen — dafi Urban damals, als er den genannten Brief ge-

schrieben hat — es war Ende Dezemher 1095, s. HEp 45, 138 — aus Lothringen

Nachricht erhalten hatte, da6 man dort gegen Mitte August aufzubrechen gedenke,

was ihn veranla&t haben mag, auch die flandrischen Glaubigen auf diesen Termin

aufmerksam zu machen. Der Vorwurf Riants (siehe Invent. 114 und HEp 212), als

ob die, die friiher als August 1096 aus dem Abendlande weggezogcn sind, gegen den

ausdriicklichen Willen des Papstes gehandelt hatten, kann nach der Fulcherschen

Relation der Papstrede jcdenfalls nicht mehr aufrecht erhalten werden. Vgl. auch

c. VI n 2. — 37 Auch Guibert 140 D lafit den Papst seine Rede beendigen mit

den Worlen: ,ante vos in sua bella mittendos Ghristum fore signiferum indubitanter

credite et praecursorem individuum".

1 § 1 : Mehrere der Anwesenden versprecheUy den Zug mitmachen zu wollen,

unter deren Zahl war Bischof Ademar von Puy. — 2 gratanter i. e. lubenter,

gratulando, cum laetitia, mit Behagen, beifallfreudig. Den durch die Rede des Papstes

in den Gemiitern der Zuhorer erzielten Eindruck schildert Baldr. 15 G: „his vel huius-

cemodi aliis a domino apostolico his qui aderant luculenter intimatis, alii fundebantur

ora lacrimis, alii trepidabant, alii super hac re disceptabant". — Auffallenderweise

herichtet F^ulcher dariiber, da6 die Versammelten den Papst in seiner Rede mit dem
Rufe Deus le volt, Deus le volt in ihrer Begeisterung unterbrochen haben, wie

allein Rob. 14 G erzahlt, nichts, wenn er auch in lib. I, c. XVIII diesen Ruf als das

Schibboleth der Kreuzfahrer bezeichnet, das sie stets gerufen haben sollen, wenn sie

im Begriffe standen, ein gutes Werk auszufiihren. — 3 fjber Ademar, den Bischof
von Puy, den Stellvertreter des Papstes beim Kreuzheere, darum von Fulcher

c. XXII, 1 vir apostolicus genannt, vgl. man Sybel 227 (186) und meine Angaben

I
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ci|»ostollca cunclum Dei exercitum prudenter et consulte rexit et ad" negotia a 1095

peiagenda vivaciter animavit. [2] taliter* in concilio'' quae diximus stabilitis*^

et ab oninibus bene*^ confirmatis, absolutionis benedictione*^ data^^ dis-

« om. (td D. — b cotmlio p. — c statutls ABFOKpbfi. — ^ penc h. — ^ benedictionis s.

— f adepta z.

in HE 100, HG 13^2 und HEp 211, ebenfalls R.l.Kr 21. In betreff seines Gelobnisses

erfabren wir von dem Augenzeugeii Baldrich 15 H, da& der Bischof mit froher Miene

vor den Papst getreten und vor ihm niedergekniet sei und zu seinem Voriiaben

dessen Segen sicli crbeten babe, worauf ihm dleser seinen Wunsch crfullte und den

Befehl erteilte, ,ut omnes ei oboedirent et ipse pro officio suo in omnibus exercitui

patrocinaretur". Wahrend iiun Fulcher an u. St. nur von dem Gelobnis, das Ademar
vor dem Papste abgelegt hat, redet und dabei erwahnt, dafs dieser spater der Stell-

vertreter des Papsles im Zuge gewcsen sei, ohne jedoch auch zu erwahnen, vvann

er zum Fiihrer des Hccres ernannt worden ist, so fa&l Baldr. dagegen in den obigen

Worten das Gclobnis Ademars und dessen Ernennung zum Fiihrer des Kreuzzuges

als zu gleicher Zeit crfolgt zusammen; ofTenbar aber miissen beide Akte als zcitlich

getrennt angeselien werden: das Gelobnis hat der Bischof gemafs den Angaben

Fulcliers und Baldriclis unmittelbar nach Beendigung der Papstrede und vor der

von Robert 780 B berichteten, durch Kardinal Gregor feierlich erteilten Absolution

gegeben, welche lelztere den Scblufeakt der offenthchen Konzilssitzung am 27. No-

vcmbcr gebildet hat. Die Ernennung zum Fiihrer des Zuges aber erfolgte nach

Robert 731 A von seiten des Papstes mit Zustimmung der Bischofe crst am folgenden

letzlen Konzilstage, am 28. November. Denn Robert berichtet, nachdem die offent-

liche Konzilssitzung geschlossen war und die Laien den Heimweg angetrelen: ,papa

in crastinum residere fecit conventum episcoporum . . . universi elegerunt Podiensem

episcopum, asserentes eum rebus humanis ac divinis valde esse idoncum et utraquc

scienlia peritissimum, suisque actionibus multividum. ille itaque, licet invitus, suscepit

quasi alter Moses ducatum ac regimen dominici populi cum benediclione domini

papae ac totius concilii". Damit, da6 man Ademars Gelobnis und seine Ernennung
zum Anfiilirer auseinanderhiilt, indem man letztere auf den nachfolgenden Tag ver-

lcgt, ist ein Widerspruch zwischen den Berichten Baldrichs und Roberts, den ich

in HEp 211. 212 vermutet und in HChr. n 10 vorausgesetzt habe, niclit mehr vor-

handen. Das Regest HGhr. Nr. 10 ist dernnach dahin zu andern, dafi auf

27. November das Gelobnis und auf 28. November die Ernennung zu setzen ist. —
Zu vice apostolica fungens vgl. man Ekk. Hier. VI, 6: „cui et ligandi solvendiquc

potestatem, a beato Petro Romanae sedi hereditatam, sua vice semper exercendam

concessit, insignitumque caelestis militiae stigmate exercitum apostolica benedictionc

consignans" — Worte, dic Ekk. offenbar als Erltiuterung seiner Fulcherschen Vorlage

gebraucht hat. — 4 §§ 2 u. 3: Schlu& des Konzils und Aushreitung der Konzils-

beschliisse in den Provinzen, worauf viele ihre Teilnahme am Unternehmen geloben.

— 5 Den Schlufeakt der offentlichen Konzilsversammlung, vor der Urban
zu einem Kriegszug gegen die Tiirken aufgefordert hat, beschreibt Robert 730 B: ,His

ita completis, unus ex Romanis cardinalibus, nomine Gregorius, pro omnibus terrae

proslratis dixit confessionem suam, et sic omnes, pectora sua tundentes, impetraverunt

de liis (|uae male comraiserant absolutionem, et, facta absolutione, benedictionem, el,

benedictione consecuta, ad propria remeandi licentiam". Dieser Schlufiakt ist unter

den Worten Fulchers absolutionis benedictione data gemeint. Die Reihenfolge

iler Konzilshandlungen, soweit sie aus den Berichten erkennbar ist, war: vom
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a.io95 cessemnt®; et hoc*' nescientibus, postmodum ad mansiones suas regressi,

prout gestum fuerat^, divulgaverunt^. quod ut passim per provincias edictum**

est iurisiurandi firmitudine*' pacem, quam dicunt treviam^ invicem tenendam

constituerunt. [3] deinceps vero multi^ cuiuslibet artis officio fungentes^,

comperta^ remissione peccatorum, se profecturos defaecatae'^ mentis inten-

tione^ devoverunt, quorsum' ire iussum fuerat. [4] o quam dignum erat

et amoenum nobis omnibus^" cruces illas cernentibus, vel sericas'' vel auro

textas^ aut"^ quolibet genere pallii decoras, quas in chlamydibus suis aut

birris aut" tunicis^^ iussu praedicti papae^^ post votum eundi super humeros

a ium add. fhs; tunc add. ABRpbjn. — 'J haec abdfhiopr. — c dilucide add.

ABDFHiKORspb|j. — ^ dictum I K. — ^ finnitudittidinem r. — ^ multis f. — 8 comparota

pb|ui -^ h defeccate a. — i devocaverunt quonim s. — ^ serico s. — 1 intertextas abdhiks.
— ni suner z. — ^^ sivc abdfiko RBbu.

18.—26. November die Verhandiungen iiber dic uns in dcn liberlieferten Canones

enthaltenen Gcgcnstandc; ain 27. Novcmber [niclit am 2G. Novcmber, wie Meyer von

Knonau in Jalnb. d. deutsclien Reiches IV, 458 annimmt] dic offenthclie Vcrsammlung

auf einem freicn Platze in Glermont^ vor der der Papst die sogcnannle Kreuzpredigt

gelialten liat und nach deren Becndigung Adcmar und andere die Pilgerfalut ge-

lobtcn und Kardinal Gregor die Absohition ertciltc; am 28. Novcmber SchlufBsitzung

des hoheren Klcrus und Erncnnung Ademars zum Fiihrcr des Unternehmcns. Da6

das Konzil gcnau vom 18.— 28. November gcwahrt liat, bezeugt die Narralio de

ilinere Lamberti ad Goncil. Gleromont. bci Mansi^ Goncilia XX, 698 und ebenda 694

die Epistula Urbani ad Lambertum Atrebatcnsem episcopum. In letztercm schreibt

der Papst dem Bischof: ,Novcrit dilectio tua nos in proximo Novembri iu octava

videlicct S. Martini (= 18. Nov.) apud Glaromontem, annuente Domino, synodale

concilium staluisse, ad quod tuam providcntiam invitamus ut omni occasione scposita,

statuto in tempore, praedicto in loco non omittat occurrere", und in der Narratio

wird bcrichtct: „deinde dominus papa IV. Kalend. Decembris, indict. IV. concilium

Claromontense concludens". Vgl. auch HGlir. Nr. 9—11 und oben zu c. I n 19. —
(> prout gestum fnerat: „in dem VerliaUnis, wie es in Glermont betrieben", d. i.

was in Clermont bcsclilossen wordcn war. — 7 Zu trevia, sielic c. II, n 42. 43.

— 8 cuiuslibet artis officio fungentes: „was immer fiir einen Beruf sie be-

kleideten"; Guizot 10: ,dcs gens de tout etat et en grand nombre". — 9 dcfae-

catae mentis intentionc: „im Eifer eines von allem Schmutze gereiniglcn Sinncs".

defaecatae i. e. a faece purgatae, purae ab odio, invidia etc. Guizot 10: „avec lcs

sentimens d'un cojur pur". — 10 § 4: Ein erhehender Anhlick tvar das Kreiizes-

zeicTien, das diejenigen, tvelche die Pilgerimg mitzumachen gelobten, auf ihr Gewand

mihten. Die Bedeidmig dieses Zeicheyis. — Zu nobis cernentibus s. Einl. S. 3.

— 11 Bei den Grieclien und ROmern bedeutete chlamys das weiche wollene Ober-

kleid der Manner, bei den Soldaten dcn Kriegsmantel. Aucli im MittelaUer wird dieser

Name fiir das Oberkleid, das man iiber die andern und selbst iiber Panzcr und

Harnisch trug, gebraucht. Es war bei den Rittern der Mantel, welche Bedeutung

das Wort auch bei Rad. Gad. c. 71, p. 658 BE und in Hist. belh sacri c. GVI hat.

birrus defmiert Papias: „a graeco fit, vestis, amphiballus villosus", demnach ein Um-

wurf von liaarigem rauliem Zeug. Es war das Oberkleid, bei den Romern die sog.

Toga, im Mittelaltcr wohl der Rock oder Wams. tunica war urspriinglich bei den

Romern das auf dera blofien Leibe getragene, mit kurzen Armeln versehene Gewand
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siios peregrini consuebanl! sane pugnatores Dei merito victoriae signo in-aioss

signiri et muniri debebant'^, qui ob honorem eius ad proeliandum se prae-

parabant.^^ et quoniam'' significans*^ sub agnitione fidei circa se sic

a dehant k. — ^ q^i p b |li. — ^ et quem insignificans K.

der Frauen und Manner, das sie unter der Toga trugen, wie \\\y die Weste unter

den Oberkleidern zu tragen pflegen: hier wohl die veslis clericorum propria, bei den

Mihichen die Monchskutle. Es ist wahrsclieinlich, dafs P^ulcher mit den verschiedenen
' Bezeichnungen den Unterschied macht zwischen der Kleidung der Ritter, der

sonstigen Laien und der Kleriker. — Guizot 10 iibersetzt diese Namen mit:

; manleaux, casaques und luniques. Man vgl. auch die Lexika von Du Gange,

I

Hedericli, Forcelhni. — 12 Da6 der Papst selbst den Befehl gegeben, Kreuze auf

|dieKleider zu nahen, bestatigen ausdriicklich auch die Augenzeugen beim Konzil^

Baldrich, Guibert und Robert. Ersterer erzahlt 16 A: „statim omnes in vestibus

I superamictis consuerunt S. crucis vexillum. sic enim papa praeceperat et ituris hoc

I

signum facere complacuerat: quippe praedicaverat summus pontifex Dominum dixisse

; se(iuacibus suis : si quis non baiulat crucem suam et venit post me, non potest

j
meus esse discipulus. Idcirco, inquit, debetis vobis crucem coaptare vestris in vestibus,

I

quatinus et ex hoc tutiores incedatis, et his qui viderint et exemplum et incitamentum
I suggeratis". Guibert 140 E berichtet: „peroraverat vir excellentissimus (sc. Urbanus)

i et omnes qui se ituros voverent absolvit, eadem ipsa apostolica benedictione firmavit

j

et signum satis conveniens huius tam honestae professionis instituit et veluti cingulum

! militiae vel potius mihtaturis Deo passionis Dominicae stigma tradens, crucis figuram

I

ex cuiuslibet materie panni,- tunicis, palliis et byrris iturorum assui mandavif.
Robert 729 G, der besonders hervorzuheben fiir notig fand, wo am Korper, bzw. am
Kleide jeweils das Kreuzeszeiclien angebracht werden soll, lafit den Papst sagen:

,quicunque huius sanctae peregrinationis animum habuerit et Deo sponsionem inde

fecerit eique se libaturum hostiam vivam, sanctam et bene placentem devoverit,

signum Dominicae crucis in fronte sua sive in pectore praeferat. qui vero inde voti

compos regredi voluerit, inter spatulas retro ponat; talas quippe bifaria operatione

complebunt illud Domini praeceptum quod ipse iubet per Evangelium: qui non baiulat

crucem suam et venit post me, non est me dignus", Da Fulcher den Platz, wo
ilas Kreuzeszeichen angebracht werden solle, als super humeros bezeichnet und
weder er noch Baldrich und Guibert eine einschrankende weitere Bemerkung dariiber

zu machen haben, so ist als sicher anzunehmen, dafi diese Art der Anbringung auch

die ursprungliche war und erst im Verlaufe des Kreuzzuges die von Robert berichtete

anderweitige iiblich geworden ist, aber als Vorschrifl des Papstes nicht zu gelten hatte.

VVenn zwar auch Guibert 151 G von den Leuten Boemunds sagt, dafi sie das

I

Kreuzeszeichen „aut in humeris aut ubilibet" getragen hatten und er die Worte

j

seiner Vorlage, der Gesta IV, 1 „in dextra vel inter utrasque scapulas crucem Ghrisli

1
hajuiant" also umgeandert hat, weil er mit eigenen Augen wahrgenommen, dafi seine

Zeitgenossen je nach Belieben das Kreuz bald auf der Schulter, bald vorne auf der

Brust, bald liinten auf dem Riicken oder auf der Stirne oder auf dem Helme ge-

1
tragen haben, so ist dies ein Beweis, da6 der Papst es jedem freigestellt hat, wo er

;dies Zeichen anbringen wollte. — 13 Das Kreuzeszeichen galt den Kreuzfalirern

I

vornehmlich als Symbol des Kampfes und Sieges, so sagt Ekkeli. Hieros. VI, 4:

kcrucis signaculum in vestibus idem vere crucifer exercitus ob mortificationis

I

I

praeferebat commonitorium, credens in hoc, iuxta visionem magno quondam Gonstantino
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fl. 1095 pinxerunt, denique significatum derivativum* verius adepti sunt. speciem**

insignierunt, ut rem speciei consequerentur.^^ [5] patet^ equidem**, quia

meditatio bona bonum opus agendum machinatur^% opus vero bonum

salutem animae lucratur^ quod si bonum est bene^ meditari, melius autem^

post cogitatum opus iustum patrari. optimum ergo est compendiuni^^ salutare,

quod per dignam actionem animae victui' adquiritur^.'^ unusquisque

a rf/r/f«<j<wj ABFHiKORSzpbjLi. — ^ specie netnpe semet z. — ^ patet sic z. — ^ qiiidem

ABo; et quideni Rpb|Li. — e lua-ettir cp. — ^ bonum i. — e autem est FR^byk', om. autem h.

— h cmplendum i. — * salus cp; victurae z. — ^ nactum est ABFRpb|ti; natum est z; ad-

quiritur animae victui nactunt est o.

revelatam, ab inimicis crucis Ghristi se triumphaturum". In der Schlacht bei Dory-

laum am 1. Juli 1097 haben sich nach dem Anon. der Gesten c. XI, 7 die Kreuz-

fahrer mit den Worten aufgcmuntert: „estote omnimodo unanimes in fide Ghrisli

et sanclae crucis vexilU victoria, quia hodie omnes divites, si Deo placet, efTecli

eritis". Barth 297 bemerkt zu unserer Stelle: (F^ulcherius) „alludit Constantini

Magni tempora et historias, cum ea subsequentibus, quibus continue signum crucis

cum signis et vexillis gestatum fuit in pugnas*. Vgl. a. HE 93 n 34— 38 und HG
202. Als Siegeszeichen ist die crux zugleich ein tutamen, das vor den feindlichen

Machten den damit Bekleideten schiitzte und sicherstellte, darum ist crucis signo

muniri bei den Kreuzzugsschriftstellern ein haufig gebrauchter Ausdruck, vgl. HG
c. XVII 5 (p. 271); XXIX, 7 (p. 377); XXXIV, 12 (p. 426) und unten den Index zu

munire und armare. — 14 Fulcher will sagen: weil die Kreuzfahrer sich mit dem

Erkennungszeichen ihres Glaubens (significans sub agnilione fidei, d. i. das

Symbol zur Erkennung des Glaubens) geschmiiekt haben, so liaben sie denn auch

in der Folge das darin urspriinglich Angedeutete (significatum derivativum) als

das WertvoUere (verius) erlangt, indem sie namlich gemafe den Worten des Herrn

„si quis vult post me venire, abneget semetipsum et tollat crucem suam et sequatur

me'' leben, ihr Seelenheil dadurch erlangen und das heilige Kreuz selbst in Jerusalem

wiedergefunden haben. Daft Fulcher an unserer Stelle das wirklich nach der

Tradition erhaltene Kreuz vornehmlich im Auge hat, wovon am Freitag den 5. Augusl

1099 ein Partikel neuentdeckt worden ist (s. HGhr. 415), gelit wohl aus seiner Dar-

legung in c. XXX hervor, worin er diese Auffindung beschreibt und diese Reliquie

einen Ihesaurus nennt, den Gott sich und uns erhalten habe. Wie wertvoll aber

in den Augen der damaligen Ghristen diese Reliquie erachtet wurde, dariiber be-

lehrt uns aufier P'ulcher (s. Index) Paschalis II., der von ihrer Auffindung Nach-

richt erhalten hatte und nach HEp XXII, 3 an die Kreuzfahrer in Asien geschrieben

hat: ^illud vero quanti gaudii, quanti potest miraculi aestimari, quod sacrosancti lateris

sui vulneratricem lanceam et vivificae crucis partem vestris oculis revelavit, vestris tractan-

dam manibus obtuHt! quantas super his redemptori nostro gratias debeamus, nec humanus

animus opinari nec lingua praevalet enarrare". Die res speciei ist deshalb nicht nur der

Glaubensgehalt, den das Kreuz in seiner Bedeutung dem Glaubigen bietet und das damit

verbundene Seelenheil, sondern auch die Uberbleibsel des wirklichen Kreuzes, an dem

Gliristus den Tod erlitten hat. — 15 §§ 5 u. 6: Eine gute Vberlegang wird eingutes Werk

iind dadurch das Seelenheil erzielen; jedermann soll daranf sinnen: So hat TJrhan

ein gules Werk erdacht nnd aurh zutn Jleil der Welt und der Kirche vollfiihrt:

und alle hahen gerne sich seiner Valerliehe zuui Gehorsam rerpfichtet. — 16 Sicher

unrichtig ist die Lesart des God. Z victurae natum est, zu der Barth 297 die
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ergo* bonum cogitet, quod opere digno meliorando ^' compleat, ut optimum, a.io95

quod non deficiet"^ in aeternum, emeritus^* tandem accipiat*'.

16] Taliter Urbaiius, vir prudens et venerandus,

Estd meditatus opus, qao^ postea floruit orbisf.'^

nam pacem renovavit^ ecclesiaeque iura in modos pristinos restituit; sed

et paganos de terris Christianorum^ instinctu vivaci' effugare^ conatus est.^"

et quoniam cuncta^ quae Dei sunt exaltare omnimode studebat, omnes fere

paternitati'" suae" oboediendo° libenterP se dederunt^J.^^

V.

De dissensione Urbani papae atque Guidberti.^

[IJ Sed^ diabolus, qui ad detrimentum'" hominum^ semper insistere

a igittir ABORpbjH. — b deficiat pb|a. — c miles percipiat ABFORpb^. — ^ et d. —
« qiiod K. — f ortus z. — s revocavit d. — h christi annorum s. — 1 vitali z. — ^ effugari
ABFORpbja. — 1 om. amcta k. — m paternitatis f. — ^ eius h. — o sub obedientia

ABFORpb|i. — P deest h. — Q dediderunt ABORspb|i. — r adetrimentnm r. — s deest bfx.

verschrobene Bemerkung macht: ^vitae enim iungit nativitalem; novas utrasque

1 scilicet insinuans. consonant sequenlia". — 17 meliorare, spatlat., d. i. melius

;

reddere, ein opus dignum meliorando ist ein der Verbesserung werles Werk, ein

I Wcrk, das zum Besserwerden des Lebens, bzw. der Seele befahigt. — 18 Dafi in

der zweiten Redaktion miles weggelassen ist, hat seinen Grund darin, dafi Fulcher
ili 1 Meinung wehren will, als ob er mit den Worten emeritus miles nur die

Itiller und Kriegsleute gemeint wissen wolle. — 19 Barth 297 las in God. Z
floruit ortus; er bemerkt dazu: „id cst Orientales regiones. quod et ideo reci-

piendum puto, quia rhytmum in versu mehorem faciat, quem omnino affectavit in

posteriori ut in priore hic Fulcherius". Doch da die Lesart ortus in keinem der

iibrigen Godd. sicb findet, so riihrt sie wahrscheinlich nicht von Fulcher her. —
20 Diese VVorte bilden eine kurze Zusammenfassung dessen, woriiber Fulcher in

c. II und III ausfiihrlich berichtet hat, und zwar iiber die treuga Dei c. II, 14, die

anderweitigen c. II erwahnten Forderungen des Papstes und die in c. III mifgeteilte

Aufforderung des Papstes, gegen die Heiden im Morgenlande einen Kriegszug zu

unlernehmen. — instinctu vivaci, i. e. efficaci admonitione, in nachhaltig

wirkender, ziindender Rede. — 21 In betreflf des Anhangs, der Urban zuteil geworden,

nnd dessen Gegner siehe zu cc. V, VI u. VII.

1 Dieses Kapilel ist von dem Kopisten Fulcliers, Bartolf de Nangis, in seiner

Erzahlung vollstandig iibergangen worden; ein formaler Grund war wohl, dafi Bartolf

dem Kreuzzuge ferner Liegendes wegliefi, um in seiner Darstellung nicht zu weit-

laufig zu werden, er schreibt ja c. II (Rec. Hist. ccc. III, 492 E): „nos vero qui et

libelli pagina, aliorumque narratu, arguta inquisilione edocli, prolixom narrationem

vllantes, his tantum quae ad rem pertinere sentimus contenti, huius voluminis

lextum diligenter transformare curavimus". Wahrscheinlicb aber war die Haupt-
ursache der Weglassung, w.eil die kirchlichen Verhaltnisse in nicht gar giinstigem

biclite dargestellt sind. Was eben diesen Inhalt anlangt, so ist Wiberts und
' ibans Gharakterisierung, die in allgemein gehaltenen Siitzen gegeben wird, der

Ausdruck der Gesinnung, wie sie eben ein Anhanger Urbans und ein Gegner Wiberts
nicht anders zu geben vermocht hat. Doch ist nicht zu leugnen, dafi Fulcher dabei

objekliv als nur muglicb seine Ansicbt iiber beide Papste wiedergibl; wenn er

I
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a. 1095 nititur et veluti leo quaerit circumeundo'^ quem devoret^, huic adversarium

quendam nomine Guidbertum^^, superbiae stimulis*^ inritatum ^, ad con-

^ drcuiendo p; circinando ABDFHKR^b|Li. — l> Guitbertum abfor; Guibertum Hpb;
Widbertum i. hic et infra. — c stimulo ABDFHiKORSpb|Li.

die Glieder der damaligen Kirche, die nicht wufiten, welchem Papste sie folgen

sollten, und diejenigen, die aus Unwissenheit auf Wiberts Seite getreten sind, daroh

nicbt tadelt, sondern deren Stellungnahme, iiberhaupt die dissensio der beiden

Papste und ihres Anhanges auf den diabolus, der sie verursacht habe, zurijck-

fiihrt, so ist dies immer ein Erweis ftir Fulchers weniger schroffen Standpunkt, den

er ih jener papsthchen Angelegenheit eingenommen hat. Aus § 12 ist zu folgern,

dafi das ganze Kapitel von Fulcher nach Beendigung seiner Pilgerfahrt und nacli

dem Tode Urbans und Wiberts entweder in Edessa oder, was wahrscheinhcher ist,

in Jerusalem abgefafit wurde. — In belreff der Quehen sowie der Literatur iiber-

haupt zur Geschichte der in diesem Abschnilt genannten Papste, Gregors VII., Wiberts

und Urbans II., sowie des Kaisers Heinrich IV. mufi ich auf Giesebrecht, Gesch. d.

deutsch. Kaiserzeit, Band III verweisen, der in den Anmerkungen p. 1049 und 1103

ein ausfiihrhches Quellenverzeichnis bietet, sowie auf die bekannten Werke von

JafTe-Lowenfeld, Reg. Pont. Rom. I; Watterich, Pont. Rom. vitae I. II; Ranke, Weltgesch,

VII. VIII; Meyer v. Knonau, Jahrb. d. deutsch. Reichs III. IV. V; Richter, Annalen d.

deutsch. Reichs II, I; Hauck, Kirchengesch. Deulschlands III; GfrOrer, Gregor VII;

Kohnke, Wibert v. Ravenna, und Hampe, Deutsch. Kaisergesch. — 2 §§ 1 u. 2:

Der Teufel hat nach seiner Weise dem Urban einen Gegner narnens Wihert eriveckt,

den jedoch der hessere Teil des Volkes wegen des von diesem friiher schon dem

Papste Gregor zugefilgten Unrechts nicht anerkannt hat. — 8 Nach 1. Petr. 5, 8:

^sobrii estote et vigilate, quia adversarius vesler diabolus tamquam leo rugiens circuit,

quaerens quem devoret". — circinare, liier in der Bed. von circuire, circumvagari.

— 4 Wibert, aus einer vornehmen, mit den Markgrafen von Ganossa nahe ver-

wandten, reichen Famihe Parmas entstammend, wohl zwischen 1020 und 1030 ge-

boren und zum Geistlichen erzogen, war ehedem am Hofe Kaiser Heinrichs III. und

leitete nach dessen Tod zur Zeit der Kaiserinwitwe Agnes bis zum Sommer 1063

als Kanzler die itahenischen Verhaltnisse. Seiu Werk war es vornehmHch, dafe am
28. Oktober 1061 zu Basel Bischof Cadalus von Parma von der kaiserhchen Partei

als Honorius II. zum Papste gewahlt worden ist. Unter der Kaiserin Gunst und

Einflufi wurde er im Jahre 1072 auf den bischoflichen Stuhl zu Ravenna erhoben

und vom Papst Alexander II., nachdem er sich Hildebrands Freundschaft erworben,

geweiht. Als Hildebrand selbst am 22. April 1073 zum Papst erwahlt worden war,

schienen dieser und Wibert aufs engste verbunden. „Kam Wibert nach Rom, so

fand er gastfreie Aufnahme im Lateran, und Gregor raumte ihm in den Synoden

den Elirenplatz zu seiner Rechten ein" (Giesebrecht III, 493). Dann aber traten

Zerwiirfnisse ein zwischen dem jungen Heinrich IV. und dem Papste; Wibert trat

entschlossen und nachhaltig auf Heinrichs Seite und wurde in Italien die Hauptperson,

die den Bestrebungen Gregors entgegenarbeitete und in der ahe dem Papste feind-j

seligen Elemente ihren Stiitzpunkt fanden. So wurde er, der Vorkampfer dcr

kaiserhchen Partei gegen die Gregorianer, am 26. Juni 1080 zuBrixen von 27 Bischofen,

die zuvor Gregor VII. fiir abgesetzt erklart hatten, zum Papste erwahlt, in deri

Pfmgstzeit 1083 von Kaiser Heinrich zu Rom in S. Peler auf den piipsthchen Thron

gesetzt und am Pahiisonntag des folgenden Jahres unter grol^em Jubel des Volkes

in den Lateran gebracht. Am ersten Osterfest darnach, den 31. Marz 1084, salbte
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fusionem populi concitavif^. qui'' dudum imperatoris praefati*^ Baioariorum^® a. 1095

protervitate^ suffultus, dum praedecessor Gregorius, qui et Hildebrandus *",

in sede iure habebatur', apostolatus^^ officium usurpare coepit, ipso Gregorio

» indtavU i. — ^ et qui s. — c om. praefati abforP&|li. — ^ Bauhariorum KS. —
^ protervitatem R. — <" Hildebrannus ABDF0RsPb|i: Hilderannus k. — ^ apostolicatiis

ABFORZPb)H.

Wibert, der den Namen Clemens III. angenommen hatte, Heinrich IV. zum Kaiser.

In stetem Kampfe fur die kaiserliche Sache iiberlebte er als Gegenpapst Gregor VII.,

dessen Nachfolger Viktor III. und Urban II. und starb im Septeraber 1100 zu Civita-

Gastellana, nachdem er bald in Rom, bald in Ravenna, bald am kaiserlichen Hoflager

seinen Aufenthalt genommen hatte. Ich verweise besonders auf die Dissertationen

von Kohncke, Wibert v. Ravenna, und von Sander, Der Kampf Heinrichs IV. und

Gregor VII.; ebenfalls auf die in n 1 verzeichneten Schriften. — 6 Zu superbiae

stimulis inritatum, vgl. Liber Anselmi Lucensis episc. contra Wicbertum et sequaces

eius in Mon. Germ. hist. Libelli de lite I, 525, wo die von Wibert angenommene
papstliche Wiirde als gottlose Anmafeung gekennzeiclmet wird: „scies . . . . le pro

superbia in reprobum traditum sensum sancto patri nostro crimen imposuisse et dicta

sanctorum patrum, quae in epistula tua posuisti, non intellexisse". Mit Bezug auf

diese Anselmsche Schrift schreibt auch Ekkehard bzw. ^"'rutolf im Chronicon ad

a. 1080: (Mon. Germ. SS. VI, 204): ,scripsit post haec Anselmus Lucensis episc.

epistolam ad eundem Wicpertum, in qua illum prevaricatorem ac superbum cogno-

minat, inter alia subinferens". — 6imperatoris praefati: siehe oben c. I, 1. Zu

Baioariorum bemerkt Barth p. 298: „non vult dicere Romanorum autGermanorum".

Doch gebraucht Fulcher auch sonst nie das Wort Germani. In c. XIII nennt er

neben den Lotharingi von den Deutschen nur noch die Alamanni und Baioarii, und

von Heinrich IV. sagt er c. I, 1, dafi er in Alemannien regiert habe. Offenbar aber

nennt Fulcher an u. St. mit Recht darum Heinrich den imperator Baioariorum,
weil der Kaiser den grolaten Anhaog in Siiddeutschland, besonders in Bayern gehabt

hat, wahrend in Norddeutschland und in Italien der kaiserliche Anhang ein viel

geringerer gewesen ist. — protervitate suffultus: „durch die Unverschamtheit

des Kaisers unterstiitzt", Worte, die die gehassige Gesinnung Fulchers gegen den

^Jeutschen Kaiser ob seines Streites mit dem Papste deutlich bekunden. —
^^kGregor VII., Hildebrand, „der grofieste unter dcn Papsten, der eigentliche Griinder

^Hrer Weltherrschaft und der Heros der Hierarchie", ist am 22. April 1073 zum
HBipste erwahlt worden und hatte den papstlichen Stuhl inne bis zum 25. Mai 1085,

^3em Tage seines in Salerno erfolgten Todes. Vgl. Petri Pisani Vita Gregorii bei

AVattericii I, 294; Bonizo, Lib. de amic, ebenda G56; Petri Chron. mon. Gasin. 747;

Bernoldi Chron. 392. 444; Annales Benevent. 182; Emortuale mon. Casin. 75; eben-

falls Giesebrecht III, 230. 559; Floto II, 273; Jaffe-Lowenfeld, Reg. I, 598. 049;

Richter, Annalen II, I, 103. 367; Meyer v. Knonau IV, 59 und Hampe 4. 43 fT.

er die Rechtmafiigkeit und Giiltigkeit der Wahl Gregors bzw. Wiborts wurden

on von Gleichzeitigen Schriften veroffentlicht, so besonders von Anselm von Lucca

d Wido: vgl. dariiber Panzer, Wido v. Ferrara, Leipz. 1880; Zoepffl, Papstwahlen

'7; Ruppel, Die Wahl Gregors VII., Diss. Jena 1876, p. 3; Mirbt, Die Wahl
egors VII., Marb. 1891; desselben Heinrich IV. und Gregor VII. in der Publizistik

er Zeit, Leipz. 1894; Kohncke, p. 64. — 8 Zu der Lesart apostolicatus bemerkl

th 298: „apostolicatus, non apostolatus. proximus nempe hic titulus aposto-

:ui ipsi, ut pridem multis alibi notatum est. bene autem sic et membranae*.

Hageumeyer, Fulcher von Chartres. 10
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a.io95a liminibus* basilicae S. Petri excluso.'' [2] et quia sic perverse egit,

populus melior^^*' eum cognoscere noluit^. Urbano autem iure*^ electo et ab

episcopis cardinalibus consecrato^S maior et sanctior^ pars populi post

a foribus zpb|Li. — ^ meliorem o. — c voluit d. — <J recie ABFGORZ^b^. — e sancior a.

9 a liminibus basilicae S. Petri excluso: „vom Eingang zur S. Petersbasilika

ausgescblossen*'. Fulcher weist mit diesen Worten auf die Ereignisse der Jahre

1083 und 1084 hin, und zwar auf die Zeit vom 3. Juni 1083, an welchem Tage

Heinrich IV. die Leonina, in welchem Stadtteile die S. Peterskirche steht, eingenommen

hat, von da an sie Gregor VII. nicht mehr betreten , konnte. Gregor selbst berichtet

ira Regist. VIII, 58, p. 516: ,Tres synodos quadragesimales eiusdem Heinrici

persecutio prepedivit. qui semel b. Paulum, bis b. Petrum aggressus, deraum post

multum fusi sanguinis non tam suorum fortitudine quam neghgentia civiura, Porticus

(d. i. die Leostadt) muros surripuit", und Bernold, Ghron. ad a. 1083 erzahlt, dafe

Heinrich IV. nach der Eroberung der Leonina ^statim iuxta S. Petrura quendam

monticulum, nomine Palaceolum (d. i. Palazzuola am Tiber bei Kastell S. Angelo)

incastellavit eique raihtes raultos, ut impugnarent Romanos, imposuit, qui eum
Transtiberinas regiones urbis nuUo pacto intrare perraittebant". Am 31. Marz 1084

wurde Heinrich durch Wibert in der S. Peterskirche gekront. Gregor hatte sich

nach der Engelsburg zuriickgezogen und ist dort von den Kaiserlichen und spater

nach Heinrichs Abzug von den Biirgern Roms belagert worden, bis am 27. Mai

1084 Robert Guiscard vor der Stadt erschien und tags darauf rait seinen wilden nor-

mannischen Scharen in diese eindrang und eine furchtbare Verwiistung anrichtete.

Gregor wurde damals aus der Engelsburg befreit und konnte unter Roberts Schutz

seinen Einzug im Lateran halten, aber nur, um bald mit Robert Guiscard iiber Monte

Gassino und Benevent nach Salerno sich zu begeben, wo er im folgenden Jahre

gestorben .ist. Siehe hieriiber die oben zu n 1 genannten Darstellungen. —
10 melior populus, identisch mit dem nachher genannten sanctior pars populi,

sind dem Verfasser diejenigen des roraischen Volkes und der abendlandischen Ghristen-

heit, die nicht zur kaiserlichen Partei bzw, zu den Schismatikern und Wibertisten

gehorten; mit sanctior wird eben jener mehor populus auch als der frommere,

weil die geheihgten Gebote der Kirche . befolgend und dem rechtmafiigen Papste ge-

horchend, bezeichnet. Beachtenswert ist, da6 er den Anhang Gregors nur als

melior populus und nicht auch als major pars, was offenbar der Wirkhchkeit

widersprochen hatte, dagegen den Anhang, den Urban II. gegeniiber Glemens III.

besessen, rait Recht als maior pars nennt; denn der Anhang Gregors hat sich im

letzten Jahre seines Lebens nach der Verwtislung Roms durch Robert Guiscard sehr

verringert, und erst unter Urban gewann allmahlich die antikaiserliche Partei wieder

die Oberhand und die Mehrzahl der Anhanger. — 11 Das kurze Pontifikat

Viktors III., der genau ein Jahr nach Gregors VII. Tode am 24. Mai 1086 zu dessen

Nachfolger gewahlt wurde, aber schon am 16. September 1087 gestorben ist, iiber-

geht Fulcher, da auch unter diesem Papste, wenn auch eine zeitlang die Peterskirche

zu Rora den Wibertisten entrissen war, die Partei Wiberts doch die Oberhand be-

hielt. Ein halbes Jahr nach Viktors III. Tod, am 12. Marz 1088, wurde in der Peters-

kirche zu Terracina Bischof Olto von Ostia als Urban II. zum Papste gewahlt und

am namhchen Tage von den Kardinalen geweiht, vgl. Petri Ghron. mon. Gasin. IV,

2, p. 761 und Annales Gavenses 1088, p. 190; Jaffe-Lowenfeld I, 658. Dafi die

Kardinalbischofe die Wahl des Papstes vorzunehraen hatten, wodurch diese von
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Hildebrandi" excessnm oboediendo aspiravit^.^^ [3] Guidbertus^'^ vero*^ a.1095

sustentamine imperatoris praedicti et plerorumque civium Romanorum ^*

inritamento animatus, Urbanum quamdiu potuit a monasterio^ beati^ Petri

alienum fecit.^^ sed dum ab ecclesia^ sic eliminatus erat, per regiones in-

11 Ildehranni a; huiebrandi c: Hildebranni BDiKOzpb|a; Hilebranni s. — b obeundo

expiravit i. — c Guiberto h. — *l autem abforz pb|i. — ^ a monasterinm r. — f sancti

ABFORZPb|Ll. — g add. illa ABFORZPb|i.

jeglichem vveltlichen Einflusse befreit werden soilte, war bekannthch auf der in Rom
Mitte April 1050 unter Papst Nikolaus II. tagenden Synode beschlossen worden

(vgl. Jane-Lowenfeld I, 558 ff". und Richter, Annalen II, I, 13 ff.). Dieser Beschlufe

war F^ulcher wohlbekannt, weshalb er besonders hervorhebt, dafi Urban ab episcopis

cardinalibus, sonach rechtmafiig gewahlt und geweiht worden sei. — Gardinalis,

spatlat., bedeutet nvorzuglich" und ist als Titel hoher Geisthcher ein neulat. Kunstwort.

Barlli 298: ^Gardinales dicti, quia apostolicae sedis auctoritas his velut cardinibus

innititur, habent enim soh hi ius eam successoribus semper novis, decedentibus qui

fuerunt emeriti, fulciendi. Haec schoHastes antiquus, quem suspicor iureconsultum

aliquem Gaesarearum partium fuisse". — 12 Fulcher erwahnt der Zwischenzeit zwischen

Gregors VII. Tod und Urbans II. Wahl mit keiner Silbe. Diese Unterlassung gescliali

sicher nicht aus Unkenntnis der damaligen papstlichen Verliiiltnisse, sondern offenl)ar

weil dies die Jahre waren, in denen Wiberts Anhanger entschieden die Oberhand

behaupteten, wenn auch auf kurze Zeit in Rom selbst, nachdem Wibert in Ravehna
seinen Aufenthalt genommen hatte, die Gregorianische Partei wieder erstarkt war.

Der am 24. Mai 1086 zum Papst als Viktor III. gewahlte Abt Desiderius von Monte
Gassino ist durch die kaiserliche Partei wieder aus Rom vertrieben worden und

vermochte sich nicht zu behaupten. Allerdings mit Urbans Thronbesteigung anderte

sich allmahlich die Lage der friiheren Anhanger Gregors zu iluen Gunsten: Spanien

und Frankreich wandten sich diesem zu. Im Jahre 1093 gewinnt in Bayern und
^^erlothringen ebenfalls die Partei Urbans die Oberhand, und vollends waren es die

^Bire 1095 und 1096, in denen vornehmlich durch Urbans Kreuzpredigf sein Anhang
sich derart vergro6erte, dafa die Macht seiner Gegner sich nur nocli vereinzelt

aufiern konnte und der grofite Teil der abendiandischen Ghristenheit in ihm den

rechtmafiigen Inhaber des Stuhles Petri erkannte, so da6 auch nach seiner im

Spatjahr 1096 erfolgten Riickkehr nach Rom, wo ihn die Burgerschafl feierlichst

empfangen hatte, diese ihm Treue gelobte und die Wibertisten nur noch die

Engelsburg in ihrer Gewalt hatten. — 13 §§ 3 u. 4: Wihert hielt, solange er es

vermocht hat, unterstiitzt vom Kaiser und von der Mehrzahl der romischen Biirger,

Urban von der Kirche des heiligen Petrus fern und zeigte sich den Ahgeirrten und
tnit ihm Gleichgesinnten als ein dienstwilliger Papst. — sustentaminei. e. alimento,

Unterstiitzung. Hierzu bemerkt Barth 298: ,temporali, non firmo". Des Kaisers

Unterstiitzung war allerdings nur eine voriibergehende, solange er mit seinen Leuten

selbst in Rom oder in Italien sich aufhielt. Dies war der Fall in den Jahren 1081

bis Juni 1084 und in den Jahren 1091— 1096. Man vgl. Kilian, Das Itinerar

Heinrichs IV., ebenfalls Richter und Meyer von Knonau. Mit des Kaisers Riickkehr

nach Deutschland — es war gegen Ende April 1097, von welcher Zeit an er den
Boden Itahens nicht mehr betrat — verringerte sich auch mehr und mehr Wiberts

Anhang und Ansehen. — 14 Die cives Romani sind die Biirger der Stadt Rom,
die zu jener Zeit in den Streitigkeiten zwischen Kaiser und Papst einen sehr be-

^eutenden Einflufi ausgeiibt haben. — 16 monasterium b. Petri, d. i. die basihca

^Petri (s. n 9). Du Gange, Gloss., ad voc: ,monasterium saepe sumitur pro

^K 10*
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a,io9o cedens*^^, populum in aliquantis deviuin^ Deo conciliabat. [4] Guidbertus

autem*^ ob ecclesiae principatum turgidus^^ papam proclivem*^ oberrantibus ^^

se ostentabat® et apostolatus officium, licet iniuste, inter consentientes^

exercebat et Urbani facta tamquam inrita vilipendebat.^^ [5] Urbanus^"

a incidens R. — b cum, om. devium c. — c vero ABFHORpb|Li. — ^ praecluem dhip.
— e ostendebat bo. — <" consentientibus o.

ecclesia cathedrali, quod plerisque in ecclesiis cathedralibus monachi, non ut liodie

canonici, oHm .sacra munia obirent: unde usu servato etiamnum in Germania catho-

drales ecclesiae dicuntur Miinster". Der Zufluchtsort des Papstes Urban II. in Rom
war das starkbefestigte Haus der Frangipani ani Siidostende des Forum bei der

Kirche Maria Nova (prope ecclesiam S. Mariae Novae in (|uadam firmissima munitione

moratur: Bernoldi Ghron. ad a. 1094), die Festung, in die auch der Titusbogen hinein-

gezogen war (siehe Meyer von Knonau IV, 418 ff.). Aus diesem Zufluchtsorte ver-

mochte Urban erst im Friihjahr 1094 herauszutreten und den Lateranpalast zu

beziehen, als ein gewisser Ferrucius, dem Wibert dieses Gebaude anvertraut hatte,

es an Papst Urban verkauft hatte. Drastisch berichtet hieniber und iiber die damahge

Notlage Urbans Gofl^ridus Vindoc. in Epist. hb. I, ep. VIII: „Primo anno, quo . . .

nomen abbatis suscepi, audivi piae recordationis dominum papam Urbanum iu domo
Joahnis Fricapanem latitare et contra Guitbertistam haeresim virihter laborare. licet

locus nosler pauper esset, Romam tamen veni, ilhus persecutionum et laborum volens

particeps fieri ct suam pro posse meo desiderans supplcre inopiam, c|Uod et Dei

gratia feci . . . quasi alter Nicodemus ad dominum papam, in domum praedicti

Johannis nocte veni, ubi eum pene omnibus temporahbus bonis nudatum ac alieno

aere nimis oppressum inveni. ibi per quadragesimam raansi cum illo .... XV vero

diebus ante pascha Ferruchius, quem Lateranensis palatii custodem Guitbertus fecerat,

per internuntios locutus est cum domino papa, quaerens ab eo pecuniam, ut ipse

redderet ilH turrim et domum illam. unde dominus papa cum episcopis et cardinahbus,

qui secum erant, locutus ab ipsis pecuniam quaesivit; sed raodicum quid apud ipsos,

quoniam persecutione et paupertate simul premebantur, invenire potuit. quem ego

cum non solum tristem, verum etiam prae nimia angustia lacrimantem conspexissem,

coepi et ipse flere et flens accessi ad eum dicens, ut secure cum Ferruchio iniret

pactum. ibi aurum et argentum, nummos, mulas et equos expendi, et sic Lateranense

habuimus et intravimus palatium". — Zu alienum fecit bemerkt Barth 298: ,ne

accedere illud posset et Romae residere". — 16 Urban II. hielt sich vor Beginn des

ersten Kreuzzuges immer nur fiir kiirzere Zeit in Rom auf, und zvvar vom November

1088 bis Juh 1089, vom Dezember 1089 bis Aprif 1090 und vom November 1093

bis 29. Juni 1094. Die iibrige Zeit verbrachte er in Mittel- und Unteritahen, vornehm-

lich in Anagni, Gapua, Salerno und Benevent, bis er im Spatjahr 1094 seine Reise

nach Norditahen, zunachst nach Pisa und Piacenza antrat, von da er dann im April

1095 aufbrach und iiber Mailand nach Frankreich sich hegeben liat. Die regiones

sind demnach die Gegenden Italiens und Frankreichs, die er in den Jaliren 1088

bis 1096 bereist hat. — 17 ob ecclesiae principatum turgidus: „aufgeblasen

ob der ihm zuteil gewordenen Kirchenherrschaft" ; vgl. hierzu n 5. — 18 Barth 298:

proclivem oberrantibus: „patiebatur errantes vivere in peccatis suis, Urbanus

autem officii sui omnes eos ubique admonebat". — 19 tamquam inrita vilipendebat:

die von Urban als Papst vollzogene Amtshandlungen hielt er fiir ungiiltig und ver-

achtete sie deshalb. — 20 §§ 5 u. 6: Wann und wie Papst Urban seine volle
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autem" eo anno, quo Franci primitus Iherusalem euntes^ per Romam'' a.ioas

transierunt^\ totam omnino potestatem apostolicam adeptus*^ est, auxilio

cuiusdam® nobilissimae matronae, Mathildis^ nomine^^, quae in Romana

patria potestate multa tunc vigebat. [6] Guidbertus vero tunc in Alemannia

f^ tamen ABFHORzpb|i. — ^ ituri ABDFORpb^. — <^ romanam d. — ^ ademptus r,

— t- cuiusdam scificet hiks; cuidam r, — ^ maltildis abo; Matildis FRpb; matilidis i.

Papstgewalt erlanyt hat und worin der Ubelstand, daM damals zwei Pdpste regierten,

hervorgetreten ist. — 21 eo anno: es war das Jahr 1096, in dem die Franken

nach Jerusalem aufgebrochen sind. Vgl. Naheres zu c. VI, 1. — Franci primitus

euntes Iherusalem: die Franken, welche zuerst, und zwar vor den Spateren, die

auch im Jahre 1096 ihren Weg durcii Ilalien einschlugen, nach Jerusalem

zogen: es wiirde darunter die Schar Hugo des Grofeen gemeint sein (s. VI, 2). E^s

ist aber wahrscheinUcher, dafi er sie im Unterschied zu den spater im Jahre 1101

dahin Aufgebrochenen gemeint wissen will, in welchem Falle hieraus zu folgern ware,

dafi dieses Kapitel nicht vor dem Jahre 1101 geschrieben worden sein kann. —
22 Mathildis nomine: die Grafiln Mathilde von Toskana, die Tochter des

Grafen Bonifacius II, von Toskana und der Beatrix, der Pflegeschwester Kaiser

Heinrich III,, geboren 1046, erstmals (1063) verheiratet mit Gottfried III., Herzog von

Lothringen, und nach dessen Tod 1076 zum zweitenmal (1089) mit dem Herzog

Welf V, von Bayern, dem Sohne des spateren (1101) Jerusalemfahrers WelflV,, ge-

storben am 24, Juh 1115 zu Bondeno in der Nahe ihres Stammschlosses Ganossa,

war jene mutige, kluge und treue Bundesgenossin Gregors VII, und Urbans II,, die

(nach dem 27, August 1077 nnd vor 26. Marz 1080, siehe Richter 311) ihr gesamtes

weitausgedehntes Besitztum in Lothringen und Italien der romischen Kirche vermachte,

und jederzeit der genannten Papste Interesse gegen Kaiser Heinrich IV. und seinen

Anhang aufs kraftigste unterstiitzt hat. Fulcher hat hier wohl vornehmlich im

Auge, wie Milte Februar 1095 die Grafin den Papst in Oberitalien aufnahm und mit

ihm alsdann ohne Zweifel unter dem Schutze ihrer Mannen nach Piacenza zog, um
dort dem Konzile beizuwohnen, wie Heinrich IV. bei Nogara vergeblich gegen sie

kampfte und sich eiligst zuriickziehen mufete (siehe Meyer v, Knonau IV, 449) und

wie sie nach Urbans Riickkehr aus Frankreich mit ihm auf dem Wege von Gremona
nach Lucca zusammentraf, ihn mit bewaffnetem Gefolge nach Rom begleitete und

mitgeholfen hat, die Stellung des von der Mehrzahl der Glaubigen jetzt anerkannten

Papstes in jeder Weise zu unterstiitzen, Obwohl Fulcher mit eigenen Augen wahr-

nahm, dafi im Spatjalir 1096 in Rom die Wibertisten immerhin noch eine gewisse

Machtstellung einnahmen (siehe c. VII, 1—3) und fiir das Jahr 1096 seine Worte
,quo Franci primitus Iherusalem euntes per Romam transierunt, totam omnino potes-

tatem apostohcam adeptus est" in ihrem vollen Umfange sich noch nicht bewahr-

heiteten, so sind sie doch, als Fulcher dieselben schrieb — aus primitus Iheru-
salem euntes mag gefolgert werden, dafi sie geschrieben wurden, nachdem der

Kreuzzug vom Jahre 1101 schon Fulcher bekannt war — von seinem Standpunkt

aus erklarbar im Hinblick auf das Zustandegekommensein des grofien Kreuzzugs-

unternehmens und darauf, dafe ganz Frankreich und, nachdem Ende April 1097

Heinrich IV. Italien fiir immer verlassen hatte, auch dieses Papst Urban ganz zugetan

war. tJber die Grafin Mathilde von Toscana vgl. man vornehmiich die Nachrichten

bei Bernold und Donizo. Von den Neueren Giesebrecht III, 187, 402. 651. 1081;

Richter 311. 404. 446, 592; Overmann 160 ff,; Meyer v, Knonau IV, 441 ff, und
Hampe 4, 51 f, 58 f, 64. 67, 77; ebenfalls Ghevalier, Repertoire 1528. 2736. —
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1095 erat.^^ itaque duo papae Romae praeerant; sed cui** oboediretur, a quam-

plurimis ignorabatur, vel a quo consilium^' posceretur, vel quis aegrotis

mederetur. alii huic, alii alteri favebant. [7] Prout intellectibus*^ hominum

patebat, Urbanus iustior** erat^*: putandus est^^ recte meUor*^ qui cupiditates

tamquam hostes subiicit^ [8] Ravennae urbis arcliiepiscopuss Guidbertus

«^ cuihorum ABFHORs; cui eofum i^b\x. — ^ concilium n. — c, aspectihus kM¥OB.^h\x.
— <^ prosperior et iustior ABFORpb|a. — e ^or/ior a b

f

o r p

b

)li. — f su&iaY codd. — e ejm-

COpUS ABOR^b^.

Barth 298 bemerkt zu Mathildis: „n)ira de astulia, libidine, divitiis, potenlia huius

feminae leguntur; quibus egregie pollens, partes illas contrarias delatigabat etc." —
23 Wo Wibert im Jahre 1096 — dieses Jahr meint Fulcher mit tunc — seinen

Aufenthalt genommen hat, ist anderwarts nirgends bestimmt angegeben. Auf Grund

einer am 2. Februar 1096 in Verona ausgestellten, spater in Padua von Wibert be-

statiglen Urkunde fiir Erzbischof Liemar von Bremen-Hamburg hiilt Kohncke 89 es

fiir wahrscheinlich, dafi Wibert diese Bestatigung nur zwischen 1. April bis 1. Sep-

tember 1096 in Padua ausgestellt habe. Dafi Wibert im Spatjahr 1096 in Deutsch-

land geweilt hat, dafur diirfte Fulchers Angabe entscheidend sein. — 24 §§ 7— 10:

Offenbar tvar JJrhan der gerechtere. Der an Ehre und Besitz reiche Erzbischof Wihert

von Ravenna hat das Zepter des Gottesreiches gewaUsam an sich gerissen, wodurch

die Welt in Verwirrnng nnd die Kirche erschiittert and in ihren Gliedern geschicdcht

worden ist: denn tvenn das llaupt erkrankt, so leiden die Glieder mit. — 25 Dem
Verfasser des L-Textes erschienen die Worte prout intellectibus hominum
patebat, Urbanus iustior erat einer Einschrankung bediirftig, weil sie bei naherer

Beleuchtung im Vergleich zu dem, was ihm iiber Wibert bekannt war, diesem

gegeniiber fiir unbillig gehalten werden konnten. Er weist deshalb auf das Urteil

Gottes hin, der die Herzen priift und ins Verborgene sieht und am besten wei6, wer

ihm wahrhaft angehort, gemafi den biblischen Worten 1. Sam. 16, 7; Psalm 7, 10

und 2. Timoth. 2, 19. Er schreibt anstelle seiner Vorlage: „uterque bonum se

fatebatur. sed quis iustior esset ambigebatur. ahi huic, aUi alteri favebant. nos extra,

Deus autem intus prospicit. novit Dominus qui sui sunt. prout aspectibus hominum
patebat, Urbanus iustior erat. alter alteri zelum ingerebat, aiter alterum odio

habebat, spernebat, detrahebat, alter alterius mortem exspectabat, suae incertus. volun-

tate occidit, qui opere nequit. plerique metu vel quia nequeunt peccare cessant, non

innocentia. si finem Guiberti ghscit Urbanus, eo quod ecclesiae esset contrarius, non

eum forsan nocebit. si quid autem avaritiae inerat, delinquebat". Beide, Urban und

Wibert, haben einander gehafit, verachtet, Hindernisse bereitet und einer auf des

andern Tod gewartet. Durch seine Gesinnung wird man ein Totschlager, wenn
man sie auch nicht in die Tat umzusetzen vermag. Sehr viele unterlassen aus Furcht

und weil sie ihren Willen nicht ausfiihren konnen, mit der Tat zu siindigen. Wenn
nun Urban das Ende Wiberts herbeigewiinscht hat, weil er ihn fiir einen Gegner

der Kirche gehalten, so mag er ihm gegeniiber ein tJbeltater nicht sein, wenn aber

in seiner Gesinnung irgendwelcher Eigennutz vorhanden war, so hat er auch ge-

siindigt — mit andern Worten: Das Urteil, dafi Urban der gerechtere war, ist nur

dann einwandfrei, wenn seine Gesinnung eine aufrichtige gewesen, die aber nur Gott

kennt: wenn man dem Wibert vorwirft (s. Abs. 8), da6 er sicli durch Ehre und

Reichtum habe blenden lassen, was ist denn von Urban zu halten, wenn bei seiner

Gesinnung und seinem Handeln auch die avaritia mit die Triebfeder war? — Wie
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erat*^, honore et divitiis opulentus valde splendebat. mirandum*, quarea.1095

sibi tam locupleti^^ tantum non sufficiebat. qui etiam iustae actionis^'

exemplar^* onmibus*^ considerari debebat, cur temere philopompus ^^ invadere

praesumpsif^ sceptrum® imperii Dei-' sane non est vi rapiendum, verum

cum timore^ et devotione su.scipiendum^.^° [9] nec mirum si mundus*^

n H add. valde. — ^ et humilitatis add. ABFORpb|a. — c dft omnibus ABFRpbfi. —
praesumpserit P b .u. — ^ regemlum sceptrum ABFORzpb|a. — f ratimie ABFOR^b^. —

- mscipiendum. dehet susceptor non pro honore tumere, sed [scilicet, om. sed p] commissum
sibi fideliter procurare, et quae dignitati honoris tanti pertinent, si dispersa fuerint, oppor-
tune regregare ABFORzpb|u. — h mundus tnnc ABFHiORspb|i.

der Kopist iiber Urban und Wibert dachle, geht auch aus dem unten zu § 10 ver-

merkten Zusatz: „ab illo Guiberto vel fortassis ab ambobus" hervor. — 26 Siehe

Niiheres oben zu n 4. Nach dem Papste hatte in ItaHen die bedeutendste Stellung

inne der Erzbischof von Ravenna. — 27 Kobncke 7: ,Uber den Besitz der Familie
Wiberts lafit sich wegen Mangels des Materials Genaueres nicht angeben; hatte sie

auch ihre Giiter im Velthn 1015 eingebiiist, so war sie spater jedenfalls noch in den

beiden Grafschaften Parma und Reggio angesessen". — 28 Barth 298: „iustae

actionis exemplar: talem se et tale exemplar praestare debebat, ut nimirum pro

viro pio.sancto etc. existimaretur ab omnibus". Fulcher und die Gegner Wiberts

sahen speziell in der Art, wie dieser die Papslwiirde erlangte und behauptete, die

iniusta actio: er habe sie sich geraubt; doch war dies keineswegs der Fall. Wibert

befand sich, als er in Brixeu anstelle Gregors VII. zum Papste von der kaiserlichen

Partei bestimmt worden ist, in einer Zwangslage, er hat sich die Aufstellung seiner

Kandidatur mehr gefallen lassen, als dafi er sie erstrebt halte, vgl. Sander S. 24 und

Richter S. 316. — 29 pliilopompus, „ex gr. n;iX6iTO!aTTo<;, qui pompam, fastum et

iactantiamamat", Du Gange, Gloss.
;
„pompas et vanitates saeculi et gloriae consectans",

Barth 299; sonach der in prahlerischer Grofimannssucht Schwelgende. — 30 Die in

ihrer zweiten Halfte etwas unverstandlichen Worte der Variante debet susceptor
usw. hat Fulcher bei der zweiten Redaktion seiner Historia wohl auch darum weg-

gelassen, weil er hier nicht iiber Wiberts Pflichten als Papst, sondern nur iiber die

Art und Weise der Erlangung der Papstwiirde sich aussprechen woUte; auch konnte

man Wibert nicht vorwerfen, dafe er von seinem Standpunkte aus seine Pflichten

nicht erfiillt und seine Wiirde als Papst nicht gewahrt habe, zudem es ihm ebenfalls

angelegen war, „das Zerstreute zu sammeln" bzw. seine Gegner auf seine Seite zu

bringen. Wie Qbrigens die Gregorianer bzw. die auf Urbans Seite, und Wibert und

seine Anhanger iibereinander dachten und schrieben, das bezeugen u. a. die Schriflen

Anselms von Lucca, Epistula seu liber contra Wibertum et sequaces ejus in Mon.

Germ., Libelli de lite I, 519—528, dann Bonizos Liber ad amicum, ebenda 571—620,
wo u. a. behauptet wird, dafi ein argeres Teufelswerk als die Wahl Wiberts seit

der Velker Bestehen noch nie ersonnen worden sei und Wibert eine Bestie genannt

wird; ferner das Buch Widos von Ferrara, eines Wibertisten, De scismate Hildebrandi,

ebenda I, 532—567, worin die Rechtmafiigkeit der Wahl Gregors bestritten und be-

hauptet wird, dafi dieser, wenn er auch rechtmafeig gewahU worden ware, durch

seine Handlungsweise sich selbst der papstlichen Wiirde beraubt haben wiirde;

endlich sei noch genannt Liber de unitate ecclesiae conservanda, ebenda II, 184 bis

284. Hierzu vgl. man noch Mirbt, Die Publizistik im Zeitalter Gregors VII., und
Meyer v. Knonau IV, 74—101; 142—152 und 299—332, wo Auszuge aus den ge-

nannten Schriften gegeben werden. — Barth 299: ,pro honore tumere: vi eius
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a. io"j5 inquietabatur totus et conturbabatur^, quoniam si Romana ecclesia, in qua

principalitas correctionis^^^ universae C^ristianitatis obtinetur, quolibet turbine

confunditur, confestini accidit membra sibi subdita, a capitaneis fibris dolore

derivante^ compassibiliter'^ debilitari.^^ [10] ea enimvero*^ ecclesia, mater

nostra scilicet, lacte cuius educabamur*^, documento instrui valebamus^, con-

silio^* niuniebamur', ab illo Guidberto superbo^^ vehementer percussa erat.

cumque caput sic tritum'' est, continuo membra* laesa°^ sunt.

Si caput aegrotet", cetera membra dolent.

[llj capite'*^ autem° sic laeso, etiam? membris marcescentibus*i dolore

concepto^ quia in partibus omnibus^ Europae* pax, bonitas, fides, in

ecclesiis et extra, tam a maioribus quam" minoribus viriliter^' subigebantur ^^,

necesse erat ut, malis tantimodis dimissis, monitione a papa Urbano sic^^'

exorsa^**, contra paganos saltem certamina inter se'' dudum consueta

distenderent.^'

^ inquietaretur fotus et conturharetur ABKORpb|Li; inquiebatur om. tottifi et conturbatur

s. — ^ cotreptionis o. — ^ dirivante dips; dirivato kBvoViZ^h^x. — ^ comi^atienter abfrP,
compatientia b^i add.; passibiliter compacienter o. — ^ vero o, — f educamur i; educabatur

s. — g instruebatur c; instruimur i; instruchamur dhkps. — ^ et consilio ks. — ' muni-
tnur i, — k attritum i. — 1 memba h. — n» om. laesa r. — n aegrotat i. — o sed quia

capite ABFORpb|Li. — P ct iam dp. — 'i marescentibus p. — " dirivato ABFORPb|ui. —
s omnium abo. — t Europiae cDPp. — " « add. f; ad add. o. — v viliter abko; deest h.

— w om. sic H. — X sc et contra se ABFHiKRspbfi.

et per liccntiam potenliae cfferri. honor, dignilalem, magistratum notat. vide ad

Gulielmum Britonem muUa. regregare: recolligcrc". Zu regregare vgl. auch

Lisiard 585 B: „ita semel disgregati Ascalonitae ultra sc non potuerunt in aciem

regregare". — 31 principalitas correctionis: die oberste Besserungsan.UaU der

Christenheit habe in der romischen Kirche ihren festen Bestand. Guizot p. 14:

,reglise romaine, de {|ui principalement toute la chretiente doit obtenir le soulageraent

a ses maux". — 32 capitaneac fibrae: die Kopfnerven: „sofort tritt ein, dafi

die untergebenen GUeder durch den aus den Kophierven herrijhrenden Sclimerz in

Mitleideuschaft gczogen und geschwacht werden". Barth :299: „capitaneis fibris:

principalibus, ceterarum rectricibus. Lectio per collocationem vocum tolerabilior est

in mscr. dolore passibiliter derivato compatienter debilitari. est inepta sonantium

verborum constipatio. sequens periodus pari stultitia magna sonans, nihil variat in

mscr. libro (Z)". — 33abiIIoGuidbertosuperbo. Aus der Weglassung des

Pradikats superbo, wofiir der Verfasser des L-Textes die Worte vel fortassis

ab ambobus setzt, erhellt deutlich, dafs dieser einen unparteiischcn Standpunkt in

der Anschauung iiber das Verhalten der beiden Papste eingenommen hat. Vgl. n 25.

— 34 § 11: Bei solrher Sachlage tvar es notwendig, dali mit Beseiligung der so

oielgestaltigen tlbelstdnde, des Papstes Mahnicng entsjjrechend, die gewohnten gegenseiiigen

Kdmpfe nimmehr gegen die Heiden gefiihrt wilrden. — 35 viriliter subigebantur:
„mit aller Macht niedergebeugt wurden". Barth 299: „v. s. id est per vim viresque

conculcabanlur". Doch gibt auch die Lesart viliter in AB einen annehmbaren
Sinn: Frieden, Ehrlichkeit, Glauben wurden fiir nichts gehallen und verachtlich nieder-

getreten. In betreff des iiber „ganz Europa" ausgebreiteten sittlichen und materiellen

Elends vgl. c. I, 2. — 36 sic exorsa: oben c. II und III. — 37 S. zu c. III n 29.

Barth 299: „distenderent i. e. converterent et augerent".
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[12] Nunc'^ igitur ad historiam stilus est vertendus: ut de** iter agen- a. 1095

tibus^^ Hierosolymam^ et quid*^ eis"^ accidit et quantum res et labor ipse

paulatim, Deo adiuvante*^, proficiendo claruit^", gesta haec ignorantibus

enucleatim innotescat^. quod ego^ Fulcherus** Carnotensis cum ceteris iens

peregrinis, postea', sicut ocuMs meis perspexi^^S

memoriam posteris collegi^

dihgenter et solhcite in

Quo tempore Christiani iter adripuerimt, simul" et nomina principum

(peregrinantium*'.

'

[1] Anno^ ab incarnatione dominicaP M^XG**VP, mense in^i Martio, posta.10%

« Nunc igitur ad incoeptum reverti congruum est. nam rfeABFGORpb|Li. — b deest

DHIKP.S. — C quod KS. — d euntibus ABFGORpb|U. — e invanfe ABDFHIKORPb|i. —
f innotescant h; chiruit, decet aniplius nescientihus enucleari ABFGORpb|Li. — S ego inter

lineas r; ego ipse ABHiKOspb|u. — ^ Fulcheiius ABFHRpb|j, Fnlgerius h hic et ubique;

Fulcherius fratellus fratrum z. — ^ proferendo z. — ^ conspexi k; oculis vidi ABFOR^bn.
— 1 digessi z. — ™ caput II pb)U. — ° similiter p. — o Descrihuntur qui et quando iter

agere coeperunt k; Hic incipit exercitus ire Hierusalem ab. — P domini ABFORpb)a. —
q om. in ABFORpb|Li.

38 § 12: Fulcher ivilljetzt zur genaueren Erzahlimg des Zicges nach Jerusaletn, den

er selhst auch mitgemacht habe, iibergelien. — 39 Zu iter agentibus s. Prol. 5. —
40 proficiendo claruit: im Fortschreiten, d. i. von Erfolg begleitet hervorgeleuchtet

hat. Guizot 14: ,et combien peu a peu, graces aux secours de Dieu, leur entreprise et

leurs travaux obtinront de succes et d^eclat". — 41 Uber Fulchers Namen siehe

Einl. § 1 S. 1, iiber dessen Augenzeugenschaft ebenda S. 65. — Zu postea sicut

oculis vidi bemerkt Barth 299: »non solhcitarem hanc lectionem, si citra membranas
esset, in quibus claris litteris scriplum est: „quod ego ipse, Fulcherius fratellus

fralrum, Garnotensis, cum ceteris peregrinis iens, proferendo sicut oculis vidi, dihgenter

et soUicite in memoriam posteris digessi". Dixi initio videri mihi nostrum exemplar

(Z) ex alia auctoris editione esse". Im Falle unsere oben Einl, § 7, S. 99 aus-

gesprochene Vermutung, dafi muglicherweise dieser God. Z von Fulcher selbst her-

stammc, riehtig ware, so wiirde die sonst nie gehorte Bezeichnung fratellus fratrum
= der kleinste oder der geringste der Briider, auf die Personhchkeit Fulchers, bzw.

auf dessen Bescheidenheit ein willkommenes Licht werfen.

1 Die zusammenfassenden kurzen Mitteilungen iiber den Aufbruch der
izelnen Heerfiilirer beweisen, dafi die Abfassung dieses Kapitels erst statt-

-^' tiinden haben kann, nachdem es Fulcher iiberhaupt moghch war, iiber die einzelnen

Ahteilungen Erkundigungen einzuziehen und Naheres in Erfalirung zu bringen,

liiiliestens also, als die in verschiedenen Haufen dahinziehende Menge im Juni 1097
vor Nicaea sich zu einem Ganzen vereinigt hatte. Doch deuten die Zeitpartikel

lunc (§§ 3 u. 13) sowie die Worte postea illuc usque pervenientes auf eine

noch spatere Abfassungszeit hin, da der erste Kreuzzug schon beendigt und die

Kreuzfahrer in Jerusalem angelangt waren. Von Interesse ist in diesem Kapitel die

S< iiilderung der Trennungsszenen zwischen den Zuriickbleibenden und Wegziehenden,
vvoriiber aber in der unvollstandigen Uberschrift keine Andeutung gegeben ist. —
2 §§ 1 u. 2: Die Zeit, in der die Kreuzfahrer aus ihrer Heimat weggezogen sind-

— Diese erstreckte sich vom Marz bis zum Oktober des Jalires 1096, je nachdem
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a.io96 concilium, de quo dictum est, Alvernicum*, quod mense^ Novembri papa*=

Urbanus tenuit, alii aliis** paratu promptiores® iter^ sanctum carpere coepe-

runt; alii quidem mense Aprili vel Maio, aut^ lunio sive lulio, necnon

Augusto seu Septembri^ atque Octobri, prout sumptuum opportunitas

occurrit^, subsecuti sunt. [2] quo anno pax et ingens abundantia frumenti

et vini per cuncta terrarum climata exuberavit*, disponente Deo, ne panis

inopia in via deficerent qui cum crucibus suis iuxta eiusdem praecepta^

sequi eum elegerant^ [3] et^ quia competens est nomina principum tunc''

a Arvernicum ABFHiKOspb; Avernicum r. — l» m mense ABFiKORpbjLi. — c donii-

nus ABFORpb|U. — d om. aliis lo. — ^ pei-niciores Rz^b|Li. — f alii iter o. — s vel

ABFH0Rpb|ui. — b semptembri r. — i elegerunt v. — ^ sic ABFRPb^; sic principum sic o.

die einen friiher oder andern spater mit iliren Zuriistungen zur Reise fertig geworden

waren. Von dem durch den Papst bestimmten Termin des Aufbruchs (siehe Epist.

Urbani II ad omnes fideles in Flandria commorantes in HEp 136 und oben zu c. III

n 36) ist dem Fulcher nichts bekannt, ansonst er wahrscheinhch des niiheren die

Griinde angegeben hatte, weshalb die Mehrzahl der Kreuzfahrer diesen Termin niclit

eingehalten hat. Da& er bei Nennung der Monate nicht auch jeweils die Fiihrer

bzw. die Abteilungen, die im betreffenden Monat aufgebrochen sind, ausdriickHcli

genannt hat, liifat vermuten, dafi er dariiber selbst keine genaue Kenntnis hatte.

Wir vermogen zwar mit Zurhilfenahme anderweitiger Quellennachrichten die Zeit

des Wegzugs der meisten in §§3—8 erwahnten ^"'iihrer festzustellen, nicht aber an-

zugeben, welche Abteilungen im Juni und Juli des genannten Jahres den Zug an-

getreten haben. — 3 prout sumptuum opportunitas occurrit: je nachdem sie

giinstige Gelegenheit zur Herbeischaffung des notigen Geldes gefunden hatten. Zu

sumptus vgl. c. III n 35. Naheres dariiber erfahren wir von Guibert 141 F, wie

alles von den Kreuzfahrern Anzuschaffende teuer und das von ihnen zu Verkaufende

wohlfeil war. — 4 Sehr grofi war die durch Krieg, Mifejahre und Seuclien ver-

ursachte Notlage der abendlandischen Volker vor dem Jahre 1096. Vgl.

dariiber die nach den Quellen gegebene Zusammenstellung aller ungiinstig auf die

damahge Lage einwirkenden Notverhaltnisse bei Wolff, Die Bauernkreuzziige 108—119,

auch HGhr. Nr. 3. Ohne Zweifel hat sich infolge der Clermonter Konzilsbeschliisse

die Lage im Jahre 1096 bedeutend gebessert. Dafs es ein Friedensjahr war, berichtet

auch Sigeb. ad a. 1096: ,firmissima pax interim ubique composita est". Des reichen

Vorrats (nimia abundantia frumenti et vini et ahmentorum corporis), den die

Kreuzfahrer auf ihrem Zuge durch Bulgarien im Spatjahr 1096 und im Winter 1097

angetroffen haben, tun besonders die Gesta IV, 2 und deren Kopisten, sowie Alb. II,

7 Erwahnung: ein Erweis, dafs auch aufserhalb Frankreichs das Jahr 1096 eine gute

und reichliche Ernte gehefert hat. Diese Tatsache haben auch die Worte Guiberls

141 F zur Voraussetzung : ^frumenlorum illa defectio (in den Jahren vor 1096) verte-

batur in copiam". — 5 Zu iuxta eiusdem praecepta bemerkt Barth 299: „vides

abusum scripturae. et hoc sensu oracuh divini, multi dementati, relictis Hberis,

uxoribus, et omnibus aUis, adgravata etiam multi conscientia, tam periculosum propo-

situm exsecuti sunt. occurrit etiam aliis locis horum auctorum haec ridenda et

deflenda huius dicti detorsio". — 6 §§ 3—8: Verzeichnis der Fiirsten und Fiihrer

der einzelnen nach dem Morgenlande ziehenden Abteilungen. — Die hier von Fulcher

gegebene iibersichtliche Reihenfolge der Fiihrer ist jedoch nicht mit der Zeitfolge

ihres Aufbruches aus der Heimat identisch. Vgl. Naheres in den folgenden Noten.
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peregrinantium in memoria teneri, Hugonem Magnuni ^, Philippi regis Fran- a. 10%

corum fratrem, nomino, qui primus heroum mare transiens, apud Duratium"

urbem in Bulgaria'' cum suis*' adplicavif**, sed imprudenter cum raro agmine

vadens^, ab ipsis civibus ibi captus est et® usque ad imperatorem Gonstan-

tinopolitanum perductus*^, ubi per aliquantum'-' temporis non omnino liber^

a Duratam ^bpi; (luraniinm b. — b hiilgariam os. — c om. cum suis df. — ^ alli-

tavit ABDFGHiKORSzP; appHcuif b|a. — e (jui k. — f h add. est. — S ibi per aliquan-

ttUum K. — h om. 7ion omnino liber h.

7 Ober Hugo Magnus (Hugues li Maines) den Sohn Heinrichs I. von Frank-

reich und den Bruder des damaligen Konigs Philipp I. vgl. HE 99; HG 136; HEp
299. 336; R.l.Kr. 64 und unten den Index. — 8 Hugo war mit stattlichem Gefolge

walirscheinlich Mitte August aus Frankreich weggezogen (s. HChr. Nr. 66). Sein

Weg fiihrte ilin iiber Rom (Gesta III, tJ; HG 136: per antiquam Romae viam

vetiit) nach Bari in Untcritalieii, von wo aus er wohl im Oktober 1096 nacii

Dyrrachium iibersetzte (ibid. : Hugo magnus et Wilhelmus Marchisi filius intraverunt

mare ad portum Bari et transfretantes venerunt Durachium). Von den im Verzeichnis

genannten Kreuzzugsfiirsten und Grafen war Hugo der erste, der iiber das Meer

setzte. Vor ihm allerdings ist Peter der Eremite von Konstantinopel aus ans

bithynische Ufer iibergefahren, doch scheint Fulcher dessen kurze Meerfahrt nicht

in Betracht gezogen zu haben. — Duratium, das heutige Durazzo, vgl. zu VIII

n 16. — Zu Bulgarien werden von Fulcher und den andern gleichzeitigen Kreuz-

zugsschriftstellern alle jene siidlich von der Donau zwischen dieser und der Adria

sowie dem mare Aegaeum gelegenen Gegenden gerechnet, aiso das alte Mosien,

Thrazien und Mazedonien. Vgl. auch HE 133; HG 156 und unten c. VIII. — Zu
der auch vom Mscr. Z gegebenen Lesart allitavit bemerkt Barth 300: „sic et

Mscr. cum glossa: arrivavit. quod aeque barbarum est, haeret tamen in idiotismo

Gallico. utrumque verbum eiusdem pretii est, a littore alterum, a rivo alterum

originem deferens''. — 9 Hugo hatte demnach ein an Zahl nur geringes Gefolge
bei sich, mit dem er von Frankreich nach dem Morgenlande aufgebrochen und als

der erste Fiirst am adriatischen Meere angekommen ist. Ohne Zweifel war Fulcher

der Meinung, dafi Hugo kliiger gehandelt hatte, wenn er mit grofierem Gefolge den

Kreuzzug unternommen haben wiirde, wobei es nicht so leicht moglich gewesen

ware, ihn in Dyrrachium gefangen zu nehmen. Offenbar war Fulcher auch nicht

bekannt, was Anna X, 7; Rec. 10; Bo. II, 38 erzahlt, da6 er bei seiner tJberfahrt

von Bari nach Dyrrachium durch einen sehr heftigen Sturm Schiffbruch erlitten

habe, indem die ihn begleitenden Schiffe untergegangen und dasjenige, in dem er

sich bcfarid, halbzerbrochen ans Land gespiilt worden und er demnach selbst kaum mit

dem Leben davon gekommen sei — 6 ODpo? bict Tf|(; Tui|iriq eic; AoYT>Pop^ictv, tb?

€tpiiT«i, KaTcXOujv Ktti diTO ir^c, Bdpeuuq \bc, iTpoc; t6 'IWupiKov tov dirdirXouv Troioujaevo^;,

itXubujvi laeYicrTiy TTepmeoibv dTTiuXeae Td ukixw tiDv autoO ttXoiuuv ouv auToiq ipi-xaxt; Koi

iiTipolTaii;, iwbc, inovou OY.6.(po\ic, iv iL auToq ^TUxe, KOTd Trjv fieoaixmov TTapoXiav toO Te

Auppaxiou Kai tottou tivo? KoXouiaevou TTdXouq, dTTOTTTuaOevToq oiov iTapd KU|idTUJV Koi

oOtoO fiiLU&pauaTou. — Doch diese wegen der speziellen Angaben durchaus glaub-

wurdige Erzahlung Annas steht mit den Worten Fulchers keineswegs im Widerspruch:

Fulcher wufite eben nur, dafe Hugo mit verhaltnismii6ig geringem Gefolge aus Frank-

reich weggezogen und eiligst, ohne die Ankunft der andern Fiirsten abzuwarten, von

Lnteritalien aus nach Dyrrachium iibergesetzt sei und daselbst gefangen genommen
wurde. Dals er Schiffbruch erlitten habe, war ilim wahrscheinlich unbekannt ge-
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a.io96 moratus est.**' [4] postque eum" Boamundus^ Apulus^^, Roberti^ Guischardi*^

a om. eum cpr. — ^ Buamundus abdfghiko, Boemundus r, hoyamundu^ s, Biiia-

mundus pb|Li hic et ubique. — <? Rotherti ab, Rodherti s hic et infra. — ^ Wiscardi i;

Guiscardi k; Gischaldi r.

blieben, ebenso wie dem Verfasser der Gesta und deren Kopisten, von denen sogar

Guibert 150D den Hugo navigatione prospera von Bari nach Dyrrachium gelangen

lafit. Wie viele in seinem Gefolge mit ihm von Bari abgefahren und umgekommen
sind, sagt auch Anna nicht; ware es iibrigens eine grofiere Zalil Kreuzfahrer ge-

wesen, die bei der Uberfahrt ihr Leben verloren haben, so wiirde dies auch den

abendlandischen Erzahlern nicht verborgen gebheben und von dem einen oder

andern berichtet worden sein. Irrig ist jedenfalls die Folgerung Wilkens I, 105: es

miisse, weil nirgends im Verlaufe der Begebenheiten eines franzosischen Heeres unter

Hugo Meldung geschehe, angenommen werden, dafe Hugos Leute infolge des von

der Anna berichteten Schiffbruches ilir Leben eingebiifit haben. — 10 Dafi Hugo
in Dyrrachium von den Griechen gefangen genommen und als Gefangener nach

Konstantinopel gefiihrt worden ist, bestiitigen auch Gesta III, 3 (Rec. 123; HG 139):

„audiens vero dux illius loci (Dyrrachii) hos prudentissimos viros iUic esse apphcatos,

mox mala cogitatio cor eius tetigit illosque apprehendit ac iussit Gonstantinopolim

imperatori caute duci, quo ei (idelitatem facerent". Ausfiihrlich iiber Hugos An-
kunft in Dyrrachium und dessen Verbringung nach Konstantinopel be-

richtet am andern Orte Anna. Nach ihr hatte der Befehlshaber von Dyrrachium

namens Johannes den Auftrag gehabt, die Ankunft Hugos zu iiberwachen und so

schnell wie moglich den Kaiser davon zu benachrichtigen, ilin selbst aber aufs ehren-

voUste zu empfangen. Auch dem Flottenfiihrer Nikolaus Maurokatalo war der Auf-

trag geworden, die Kiiste aufs genaueste zu kontrolHeren. Zwei Seewachter trafen

Hugo als Schiffbriichigen und teilten ihm mit, dafi er von dem dux von Dyrrachium

erwartet werde. Hugo verlangte ein Pferd, worauf der eine Wachter ihm das

seinige abtrat. So sei er nac.h Dyrrachium gekommen, wo er von Johannes begriifet

und bewirtet wurde, dann aber wahrend seines weiteren Aufentlialtes daselbst volle

Freiheit nicht genossen habe — 6 boOH neTd xiPiv duujxiav fiveTov jndv, oOk

^Xeudepov hk iravTeXu)? elxe — Hugos Ankunft in Dyrrachium sei sofort dem Kaiser

nach Konstantinopel gemeldet worden, der den Butumites sendete, damit er Hugo

nach Konstantinopel fiihre. Sein Weg ging iiber Philippopel — er soUte mit den

nachfolgenden Kreuzziiglern nicht zusammentreffen. Vom Kaiser wurde er in der

Reichshauptstadt ehrenvoll empfangen, mit reichen Geschenken erfreut und dadurch

zur Ableistung des Lehenseides bewogen — dies erzahlt die Anna. Auch nach ihr

war Hugo nicht ganz frei, doch sagt sie nicht, inwieweit die Beschrankung seiner

Freiheit betatigt worden ist. x^Uem nach war diese Beschrankung eine strengere.

als es nach ihrem Berichte den Anschein hat, und fiir Hugo nicht derart, dafi er sie

anfangs nicht als unangenehm empfunden haben sollte, doch eine nicht nach aufsen

in die Augen fallende. Richtig diirfte darum die damalige Lage Hugos von Sybel 315

(262) charakterisiert sein: „gefangen, ohne da6 irgend etwas davon sichtbar wurde".

Im iibrigen vgl. meine Ausfiihrungen in HG 136—140. — 11 Uber Boemund, den

Sohn Robert Guiscards, und iiber die Veranlassung seiner Teilnahme am Kreuzzuge

siehe zu HG 147— 149, wo auch die einschlagige Literatur mitgeteilt ist. Erganzend

verweise ich noch auf Norden, Vierter Kreuzzug (Berl. 1898) und desselben Schrift,

Das Papsttum und Byzanz (Berlin 1903), ebenfalls auf Kuhne, Zur Gesch. d. Fiirsten-

tums Ant. (Berlin 1897). tJber die von Fulclier erwahnten Taten Boemunds siehe
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filius, natiojie" tamen Normannus, per eundem traniitem cum exercitu suo a. loge

meavit^^. [5] porro^ Godefridus ° ^^ regni Lothariensis'' dux per Hungarorum*^

patriam cum multa gente ivit^ [6] Raimundus^^* vero^ comes Provincialium

^

a origine ABFORpbn. — b om. porro ABFORpb|Lt. — c quippe add. ABOBpb|ii. —
'3 Lotariensis et inter lineas Lohorensis a; Lotariensis BGRpb. — e Ungarorum bfgrP6
hic et ubique; hungaiHorum v. — f meavif. Ivit ks. — s Raymondus pb hic et infra; Rei-

mundm k. — h om. vero r b. — ^ provincialis ABFORpb|Li.

Index. — Apulus nennt ilm Fulcher, weil er, obwohl ein Normanne von Geburt,

in ApuHen sefihaft war, von wo aus er auch den Kreuzzug Ende Oktober 1096 an-

getreten hat; siehe HChr. Nr. 91, — 12 Denselben Weg von UnteritaHen bzw.

von Bari an, den Hugo machte, schlug auch Boemunds Heer ein. Sie landeten

an der epirotischen Kiiste und zogen von da durch ^Bulgarien" (siehe n 8) nach

Konstantinopel. Boemunds hervorragende Begleiter, unter denen der bekannteste

Tankred, sein Neffe und spiiterer Nachfolger im Fiirstentum Antiochien war, werden

vom Anon. der Gesten, der selbst auch in Boemunds Heere mitgezogen ist, in c. IV,

2 (R. 124; HG 152) namentlich aufgefiihrt. Die Grolse seines Heeres schlagt der

gleichzeitige Lupus Prolospata ad a. 1096 auf mehr als 500 equites an, ohne dabei die

Zahl der pedites anzugeben; siehe HG 153. — 13 tJber Herzog Gottfried von
Niederlothringen verweise ich auf Sybel 257 ff. (214 ff.) und Kugler in Hist.

Taschenb. 6. Folge, B. 6; ebenfalls auf meine Angaben in HE 96. 214 u. HG 107,

sowie auf Breysig in Westdeutsch. Zeitschr. XVII, 169 ff. u. Meyer v. Knonau V,

513. Uber dic von Fulcher betreffs Gottfrieds gemachten Mitteilungen siehe Index.

Sein W^egzug aus Lothringen erfolgte Mitte August 1096, siehe HGhr. Nr. 67. Die

Zabl der mit ihm Ziehenden wird nur von der Anna Komn. X; P. 293; R. 18 ge-

nauer angegeben: nach ihr bestand das Heer aus 10000 Reitern und 70000 Fufi-

gangern — doch ist diese Anzahl ohne Zweifel ijbertrieben: in Wirklichkeit diirfte

nicht einmal ein Dritteil dieser Zahl in seinem Gefolge gewesen sein. R.l.Kr. 61

schatzt die Grofie seines Heeres auf ungefahr 30000 Mann zu Fufi und 10000 zu

Pferde. Immerhin dijrfle Gottfried, wenn nicht das grofite, so doch das zweitzahl-

reichste Gefolge gehabt haben; wiihrend Fulcher diesen cum multa gente auf-

brechen lafet, bezeichnet er nur noch die Abteilung Robcrts von der Normandie (§ 8),

dem sich Robert von Flandern und Stephan von Blois angeschlossen haben, als

magnus exercitus, wahrend er, der Augenzeuge, eine ahnliche Angabe in betreff des

Gefolges der iibrigen nicht maclit. Vgl. auch HG 140 und Meyer v. Knonau V, 520.

— Die hervorragcnden Begleiter Gottfrieds, unter denen sich seine Briider Balduin

und Eustach befanden, verzeichnet Alb. II, 1. Gleichfalls gibt auch allein Alb. II,

1—7 Naheres an iiber Gottfrieds Durchzug durch Ungarn und Bulgarien bis Kon-

stantinopel, wahrend Fulcher, der im Gefolge Roberts von der Normandie und
Stephans von Blois durch Italien gezogen ist, iiber den Durchzug Gottfrieds durch

Ungarn und Bulgarien nichts zu berichten weifs. Dcr Eintritt Gottfrieds in Ungarn
diirfte Ende September erfolgt sein, siehe HChr. 70. Seine Ankunft vor Belgrad

fand anfangs November 1096 und vor Konstantinopcl am 23. Dezember 1096 statt,

siehe HChr. 95 u. 107. — 14 Uber Raimundus comes Provincialium, der

sich aucli comes Tolosanorum ct Rutenensium, dux Narbonnae, marchio provinciae

<lirkunde bei Mansi XX, 938) nennt oder auch fast immer in den Gesten und deren

rtippisten comes de S. Aegidio, von Fulcher stets nur comes Raimundus genannt
rd, vgl. meine Angaben in HE 51 ; HG 131, sowie R.l.Kr. 75—78. Er brach
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a. io96cum Gothis et Guasconibus*'^^ episcopus quoque'' Podiensis Ademarus" per

Dalmatiaiii'^^*' transierunt. [7] Petrus® heremita quidam^^ multis sibi

adiunctis^ peditibus sed paucis militibus, per Hungariam^ primitus perrexit^*,

a Wasconibus fi; Gasconibus G^b\i. — l> quoqtie simul dhis; vero R. — « Aymaru.'^ c\
om. Ademarus ABDFGHiKORspbn. — ^ Dalmatiam vel Sclavoniam ab; Sclavoniam om.
Dalmatiam vel FGORpb|a; Sclavaniam r. — e two add. o. — f adiectis AFORpb|a. —
g Ungariam BGR^b hic et infra.

durch Norditalien, Dalmatien und Bulgarien nach Konstantinopel, wo er ca. 21. April

1097 angekommen ist; siehe HEp. 212 und HGhr. 65. 106. 129. — 15 Mit dem
Grafen Raimund zogen die Siidfranzosen aus den zwischen der Loire, den Pyrenaen

und den Alpen gelegenen Landstrichen. Uber die Benennung Provinciales gibt

der gleichzeitige Raimund de Aguilers 244 D gewiinschten Aufschhifs: ,omnes de

Burgundia et Alvernia et Gasconia et Gothi Provinciales appellantur, ceteri vero

Francigenae". — Gothi sind die Nachkommen jener ehemahgen Westgoten, die

unter Theoderich I. (419— 451) das tolosanisch-westgotische Reich gegriindet und
Toulouse zu ihrer Konigsstadt gewahlt haben. — DieGascones sind die Bewohner
der Gascogne. — 16 tJber Ademar, den Bischof von Puy, vgl. oben zu c. IV n 3.

— Dalraatia ist identisch mit dem von Raimund 235 A genannten Sclavonia, das

er als eine tellus deserta et invia et montuosa bezeichnet, deren Einwohner adeo

agrestes et rudes waren, dafi sie jeden friedlichen Verkehr mit den durchziehenden

Kreuzfahrern vermieden, aber hinterlistiger Weise sie schadigten : ,incolae regionis

adeo agrestes et rudes sunt, ut nec commercium nobis nec ducatum praebere vohie-

rint, sed fugientes de vicis et de castelUs suis, debiles anus et pauperes infirmos,

qui a longe prae infirmitate sua sequebantur exercitum nostrum, ac si muUum
nocuissent, ut pecora trucidabant. nec facile nostris mihtibus armatis erat latrones

inermes, locorum scientes, per abrupta montium et condensa silvarum persequi: sed

adsidue eos sustinebant, nec pugnare valentes nec sine pugna esse poterant". Auf

Grund der von Raimund gegebenen Beschreibung Sclavoniens beschreibt WT I, 97

Dalmatien. Nahezu 40 Tage lang wahrte der Provenzalen Durchzug durch dieses

Land, bis sie endlich nach Durazzo gelangten und von da auf der die Adria mit

Byzanz verbindenden Hauptstrafse, der via Egnatia, die Balkanhalbinsel durchquerten.

tJber den Weg, den das provenzalische Heer von Frankreich bis Konstantinopel ein-

gehalten hat, vgl. man aufser den Berichten Raimunds und Wilhelms v. Tyrus auch

Knapp, Reisen 43—51. — 17 In betreff Peters verweise ich auf meine Schrift:

Peter d. Eremite, Leipz. 1879, wo auch die wenigen Angaben Fulchers iiber ihn —
Fulcher erwahnt ihn auHer an unserer Stelle nur noch c. XXI als den Gesandten

an Korboga vor Antiochien — besprochen sind. Der Name heremita ist Bezeich-

nung seines Berufs, nicht als Geschlechtsname zu nehmen, wie Spatere irrtiimlich

dafurhalten. Vgl. auch uber ihn Wolff, Bauernkreuzziige 120—130, 143 ff., 177—193;
R.l.Kr. 47—58; Meyer v. Knonau IV, 486 ff. und Stevenson 7 f. — 18 Peters

Aufbruch aus Frankreich fand im Marz 1096 statt, denn abgesehen von ander-

weitigen Angaben bei Ord. III, 477 und Alb. I, 7 (s. HGhr. Nr. 22) mufi dieses

Datum auch aus Fulchers Angaben gefolgert werden, der § 1 mense in Martio
die ersten aufbrechen lafit und unter den namentlich von ihm Genannten ausdriick-

hch von Peter sagt, dafi er primitus per Hungariam gezogen, demnach auch

zuerst vor andern aus der Heimat aufgebrochen ist. Auch Ekk. Hieros. I, 7 be-

zeichnet Peter und seineLeute als die ersten, die, 15000 Mann stark, durch Deutschland

nach dem Morgenlande gezogen seien. Es mogen sicli unterwegs in Deutschland
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cuius gentis postea fuit satrapa" Walterus**, Sine Pecunia^^ cognomine*' dictus, a.io9f)

miles quidem peroptimus*^, qui postea® intra Nicomediam*^ et Nicaeam urbes

cum sodalibus^ suis multis a Turcis est^' occisus.^" [8] mense quidem

Octobri'^^ Robertus Normannorum^ comes, filius Guillelmi', Anglorum regis*^,

^ satrapha ABFR^. — ^ Gualtertis abks; Galterius h; Waltenus i; quidam Galterius

FGORpbu. — c om. cognomine ABFORpb. — ^ optimus ABFRpbn. — e om. postea i. —
f nicomedia r. — K consociis ABORpbjLi; sociis f. — h fuit ABFORpbn. — i mense vero

Septembri ABFOORpbu. — ^ normanniae ABFORpb|ii. — 1 Willelmi i; Guillermi p.

noch weitere 15000 an ihn angeschlossen haben, so dafi die Zahl seines Gefolges

etwa 30000 betragen hat. Nach Alb. I, 12 soll er 40000 im Gefolge gehabt haben,

als er durch Bulgarien zog. Weit ubertrieben und im volhgen Widerspruch mit der

Angabe Fulchers, wonach sibi adiunctis multis peditibus sed paucis militibus

nur wenige Ritter mit Peter gezogen sind, steht diejenige der Anna X, 5 (Par. 286;

Bo. II, 33; R. 7), dafi sein Heer, als es vor Konstantinopel eintraf, aus einer Menge

von 80000 zu Fula und 10000 zu Pferd bestanden habe. Sein Durchzug durch

Ungarn tand im Juni, durch Bulgarien im Juli 1096 statt. Am 1. August traf er

in Konstantinopel ein. Siehe HChr. Nr. 22. 27. 29. 42. 47. 51. 54. 55. 58. 59. —
19 Den Zunamen Sine Pecunia hat allein Fulcher und einer seiner Kopisten, der

anonyme Verfasser der Hist. Nicaena vel Antiochena 143 D; alle andern gleichzeitigen

Kreuzzugsschriftsteller mit Ausnahme Alberts gebrauchen die lateinischen Worte Sine

habere, eine Umformung des franzosischen Sans avoir, Senzavohir, Sezavehor, welche

letztere Bezeiclinung man in den verschiedenen Codd. Alberts findet, woruber

Naheres die Herausgeber des Rec, Hist. occ. IV, 274 n 17 mitteilen. Dem
Fulcherschen satrapa: Statthalter entspricht die Bezeichnung Walters bei Robert

735 A als primicerius et signifer agminis Heremitae. — tJber ihn vgl. HP350; HG
123; Wolff, Bauernkreuzziige 35-40, 130-143; R.l.Kr. 36 f.; Meyer v. Knonau IV,

489. 504. — 20 Walter brach zugleich mit Peter und mit seinem Onkel Walter

de Pexeio aus der Heimat auf, jedoch von Koln an zog er Peler voraus (HChr. Nr. 29),

betrat am 21. Mai Ungarn Ond kam Ende Juli vor Peter in Konstantinopel an (HChr.

Nr. 33, 41, 50). Nachdem letzlerer auch daselbst eingetroffen war, setzten beide am
<1. 7. August iiber den Bosporus und gelangten gegen den 10. August nach Nikomedien
iiiid von hier nach kurzem Aufenthalt nach Civitot, wo sie das Lager aufschlugen.

hdem einzelne Abteilungen in der Umgegend ihr Wesen getrieben und zum Teil

den Tiirken vernichtet worden waren, zog auch am 21. Oktober der grofite Teil

Pelerschen Heeres unter VValters Anfiihrung — Peter war nach Konstantinopel

uckgekehrt — von Civitot aus in der Richtung gen Nicaea den Tiirken entgegen,

de aber von diesen fast vollig bis auf 3000, die in der Flucht ihr Heil gesucht,

erieben, wobei auch Walter seinen Tod fand, „trans loricam et praecordia VII

ttis irifixus". Diese seine Todesart berichtet Alb. I, 21, der ebenda unter

en gefallenen Genossen den Reinold de Breis und Folker von Chartres, ,,viri

inatissimi in terra sua", nennt; und aus der Zimmer. Chron. I, 84 erfahren wir

Arch.derOr.lat.il, 29), dafs von deutschen Rittern damals gefallen sind: Pfalz-

Hugo V. Tubingen, Herzog Walter von Teck, die Grafen Huldreich und Rudolf

Sarwerden, Berlhold von Neifen, die Freiherrn Albrecht und Conrad von Zimmern
Albrecht von Stoffeln. Im iibrigen verweise icli in betreff der Vorkommnisse,

1

i bei denen Walter Sansavoir im Spatsommer 1096 beteiligt war, auf Sybel 254 (211);

. HP 191-200; HG 122-128; Krebs 7; Wolff, Bauernkreuzzuge 187; HChr. Nr.

K-85;

R.l.Kr. 56; Chalandon 170—173. — 21 mense quidem Octobri. In
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a.io96iter adripuit, collecto sibi exercitu* magno de Normannis et Anglis atque

Britannis^^; cum quo etiam'' ivit^^^ Stephanus, comes nobilis** Blesensis ^^

a cnm exercitu R. — l» deest h. — c ruit etiam zp. — d om. nobilis ABFGORpb|a.

darum geandert, weil er spater in Erfahrung gebracht hatle, dafi eine Anzahl erst

im Oktober von Hause weggezogen war. Dennoch ist auch Septembri richtig,

denn es mufi angenommen werden und wird auch durch Wilh. Malmesbury ed.

Hardy II, 536, sowie (1. Note 6 zu c. VII) durch Ord. III, 483 bestiitigt (mense

Septembri Rodbertus dux Normannorum peregre perrexil), dafi die nordlich wohnenden
Flandern und Normannen vor dem im mittleren Frankreich wohnenden Stephan

von Ghartres von Hause aufgebrochen sind, die dann unterwegs sich aneinander an-

geschlossen haben. Wir haben deshalb auch in HGhr. Nr. 69 beide Monate als die

Zeit des Wegzugs dieser drei Abteilungen angenommen. — 22 tFber den Grafen

Robert von der Normandie, den Sohn Wilhelms des Eroberers und Bruder

Heinrichs I. von England, vgl. Hugo Flavin. Ghron. in Mon. Germ. SS. VIII, 475;

Wilh. Malm. II, 607; Florent. Wigorn. II, 40; Guib. 146 A; Rad. c. 15; ebenfalls

Lappenberg II, 219; Sybel 271 (224); HE 98; HG 135; HEp 336; R.l.Kr. 79. --

23 Auch nach Ord. III, 483 hat Robert eine terribilis hostibus militum ac peditum

muhitudo mit sich gefiihrt. Doch wird die Zahl der Mitziehenden nirgends genau

angegeben. Roberts Heer war zusammengesetzt aus Normanni: Bewohner der

Normandie, aus Angli: Englander aus Grofebritannien, und Britanni: Bewohner
der Brelagne, welche Volkerschaften von Fulcher c. XIII im Katalog der am Kreuz-

zuge teilnehmenden Volker ebenfalls genannt werden. Die hervorragenden Teilnehmer

im Gefolge Roberts verzeichnet Ord. III, 483: „Odo, Bischof von Bayeux, Philipp,

Sohn des Grafen Roger von Montgommery, Rotrou, Sohn des Goisfred, Grafen

von Mortagne, Graf Walter von S. Valery, ein Enkel des normannischen Herzogs

Richard II., Girard von Gournai, Radulph de Guader, Graf von Norfolk, Graf Hugo
von S. Pol, Ivo und Alberich, Sohne Hugos von Grantmaisnil und viele andere aus-

gezeichnet tapfere Ritter". Vgl. auch Lappenberg II, 219 und R.l.Kr. 79. —
24 ivit. Die Lesart ruit fur ivit, zu der Barth 300 die Bemerkung macht: „semi-

poela, poetatur uti videtur", beruht auf irriger Entzifferung. — 25 Stephan, der

Graf von Blois und Ghartres, war der Sohn Theobalds III., Grafen v. Ghampagne,

Blois und Ghartres und dessen erster Gemahlin Gersende, und der Schwager Roberts

von der Normandie, denn seioe GemahHa Adele war die Tochter Wilhelms des

Eroberers und Roberts Schwester. Uber ihn vgl. Guib. 148 E; Baldr. 71 B; Rad.

c. 15; Rob. 815 E; sodann Bernier, Hist. de Blois 291; Geillier XXI, 229; Hist. lit.

de la France IX, 265 ff.; Sybel 273 (226); HE 253; HG 185 f.; vornehmhch meine

in HEp. 48—54 gegebenen ausfiihrlichen Mitteilungen iiber Stephan aus Anlafi seiner

beiden wahrend des Kreuzzuges vor Nicaea und Antiochien geschriebenen und noch

vorhandenen Briefe. Fulcher, der im Heere Stephans seine Pilgerung angetreten und

in dessen Gefolge nach Konstantinopel und Kleinasien mitgezogen ist, macht in seiner

Erzahlung mehrere sehr wertvolle Angaben iiber ihn, denen wir anderwarts nirgends

begegnen. Siehe den Index. Ein Verzeichnis der mit ihm Ziehenden wird m, W.
nirgends mitgeteilt. Die von R.l.Kr. 79 nach einer von Stephan im Jahre 1096

herriihrenden Urkunde im Gartul. Dunense Nr. 92 genannten Pilger Ebrardus de

Puteolo, Guarinus, fllius Hugonis Gueronati, Garo Asini und Gaufredus Guarini sind

wahrscheinlich nicht im Gefolge Stephans gewesen; vom ersteren ist dies gewife. Vgl.

HG 136. Dagegen wird ein Kaplan namens Alexander, der auch den an Stephans

Gemahlin Adele im Lager vor Antiochien am 29. Marz 1098 geschriebenen Brief
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levir illius", et Robertus, Flandrensium^ comes^^, adiectis^ multis aliisa.iose

nobilibus'^^^ [9] itaque tanto® collegio ^* ab occidentalibus'" partibus proce-

dente, paulatim per viam diatim^^ de innumera gente concrevit exercitus

exercituum undique convenientium, ut de linguis quamplurimis^ et regioni-

bus multis videretis** multitudinem infinitam.'^ qui tamen in' unum exer-

citum non sunt congregati^, donec ad Nicaeam^ urbem pervenimus.^^

« Blesensis, Theobaldl [teothaldi b; Teohaldi a] filius ABPGORpbn. — ^ Flandriae
ABFORpbia. — <^ adiunctis i; his add. ABFR^biLi. — d nohilissimis i. — ^ tantoque k. —
f occidentibus ir. — ? pluribus ABFGORpb|Li. — h ^t de longinquis quamplurimis
regionihus videres i. — '^ ad i. — ^ infinitam, non tamen omnes in iinum exercitnm con-

gregati fuerunt ABFORpb|a. — 1 Nicheam c hic et ubique.

im Auftrag Stephans verfafit liat, als sein Begleiter genannt, Qber welchen Ausfiihr-

liches mitgeteilt ist in HEp 292 f. — 26 Graf Robert II. von Flandern war der

Sohn Roberts I. Friso und noch wahrend der Lebzeit seines Vaters von diesem zur

Herrschaft berufen worden. Er bat ohne Zweifel im September 1096, und zwar vor

Robert dem Normannen und Stephan von Blois, seine Orientfalirt angetreten und ist

mit diesen zusammengetroffen, als er mit seinem Gefolge das mittlere und siidliche

Frankreich durchzog, denn Flandern ist bekanntlich nordlicher gelegen als die Nor-

mandie und die Stadte Blois und Ghartres. Auf ilin kommt Fulcher im Verlauf

seiner Erzahlung noch einigemal zu reden ; vgl. den Index. Aus Anlafs einer ReHquien-

sendung, die er wahrend seiner Palastinafahrt von Apulien aus an seine in der

Heimat zuruckgelassene Gattin Glementia bewerkstelligt hat, woriiber eine von dieser

erlassene Urkunde noch vorhanden und von mir sub Nr. VII meiner Ki-euzzugsbriefe

ediert ist, habe ich in HEp 248 uber ihn Ausfiihrliches mitgeteilt, ebenfalls in HG 134

gelegentlich seines im Kreuzfahrerkatalog der Gesten III, 2 von seiten des Anon. ge-

nannt(!n Namens. Letzterer gibt ihm die fur einen christliclien Ritter hocli.st ehren-

vollen Pradikate: ,egregius comes (XIII, 6), acerrimus miles (IX, 8), qui fidehter signum

crucis cotidie bajulabat". Man vgl. noch zu seiner Gharakteristik Rad. c. 15, sowie

flber ihn und seine Taten beim ersten Kreuzzuge Sybel 270 (222); HE 98. 187;

HG 251; R.l.Kr.79; ebenfalls die Monographie De Smets, Memoire sur Robert de

Flandre; aueh Leo, 12 Biicher niederl. Gesch. I, 27—31 ; Warnkonig I, 125; Le
Glay I, 226 fl". und Pirenne, Gesch. Belgiens I, 116. — 27 Dafi eine grolae Zahl
Ritter und Angesehene in Roberts Gefolge waren, bezeugen auch die Worte
in der n 26 erwahnten Urkunde der Glementia: ,Gratia Spiritus sancti inflammavit

cor domini et sponsi mei Roberti Flandrensium comitis, ut copiosa manu armata ad

reprimendam Persarum perfidiam expeditionem adriperet". Verzeichnisse der am
Kreuzzug teilnehmenden flandrischen Adeligen s. bei Meyerus, Annales ad a. 1096;

van den Velden 101 ; Reiffenberg, Monum. V, c. XXXVII ff, ; Le Glay, Hist. des comtes

de Flandre I, 229; Hasselt I, 29; De Smet, Mem. 7. — 28 §§ 9. u. 10: Durch den

tufjlichen Zuwachs, den die einzelnen von allen Gegenden herzuJcontinenden Scharen

beiin Weilerzug erhieUen, wuchs das Tleer zu einer unzahligen Menge, die erst vor

Nicaea zu einem Ganzen sich vereinigte. Man iniisse darin rine Erfiillung ulf-

testanientlicher Weissagungen erUicken. — collegium: Gesellschaft. Barth 300:

,socielatem vocant alii, collectionem omnis generis hominum. ita alii et ipse Ful-

cherius infra". — 29 diatim i. e. colidie, de die in diem. Barth 300: ,in singulos

dies. conlinuo, dicere vult'. — 30 Die beslimmte Zahl (KK^OOOO hat der Schreiber

des Cod. L liier fur die unbestimmte Angabe (multitudinem infinitam) eingeschoben,

und zwar aus c. X, 2. — 31 Der Kreuzzugsableilungen Ankunft vor Nicaea fand

sbilt im Laufe des Monats Mai und zu Anfang Juni 1097. Die letzten der dort

Hagenmeyer, Fiilcher von Chartres. 11
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a. 1096 [10] quid ergo** dicam? insulae marium et omnia^ regna terrarum adeo*^

concussa sunt, ut^^ sit credendum adimpletam'' prophetiam^ Davidis, qui*^

dixit in Psalmo^^: omnes gentes quascunqiie fedsti venient et adorabunt coram

te, Domine, et illud, quod postea illuc usque pervenientes merito dixerunt*^^*:

adorahimus in loco uhi steterunt pedes eius.^^ de hoc itinere plurima etiam

in prophetiis legimus, quae revolvendi*' taedium est'.^^ [11] o quantus erat

dolor!^'^ quanta suspiria! quot ploratus! quot lamenta inter amicos! cum

a deest H. — b omnium ABFORpb|a. — ca J)eo spb|ap. — '^ adimplen ABFORpbji;
add. esse his. — ^ prophetia ab. — ^ qua ABDFHiKOPsbiu. — s Domine: et iit de iure

tandem dicant illuc pervenientes, oni. merito dixerunt ABFGORpb|Li. — ^ revoluei'e h i.
—

j om. quae rev. taed. est ABFGORpb|i.

Eingetroffenen waren Robert der Normanne und seine Leute, unter denen auch

Fulcher war; siehe dariiber den ausfiilulichen Bericht Fulchers inc. X, 2; ebenfalls

vgl. man HGhr. Nr. 147— 155. — 32 Denselben Gedanken, wohl von Fulcher ent-

lehnt, gibt auch Ekk. Hieros. c. Vll wieder: „pervagata cis citraque mox orbem cunctum

haec fama commovit, insuper quod dictu mirabile est, ipsum Oceani limitem velo-

citate consueta supervolans, insulanorum etiam classibus maria ipsa in caelestis regis

militiam redundare fecit . . . ignotos effudit Oceanus populos hinc et unde-

cunque augebatur cotidie ciicumcirca signatorum numerus el in huiusmodi expeditionem

totus fervet, totus concutitur vel potius transformari videbalur mundus". — Man vgl.

auch den namHchen von Fulcher mittelbar oder unmiltelbar abhangigen Gedanken

bei Baldr. 18 A; Rob. 730G. — 33 Nach der Vulgata Psalm 85, 9. — 34 postea

dixerunt, wenn diese Worte schon in der ersten Redaktion also gelautet hatten,

so wiirde auch diese Stelle zum sicheren Beweis dafiir dienen, dafi die Historia

Hieros. von Fulcher nicht vor der Eroberung Jerusalems begonnen worden sein

konne. Unrichtig und unvoUstandig ist die Variantennote im Recueil zu unserer

Stelle: die W^orte merito dixerunt fehlen keineswegs im God. L — 35 Psalm 131, 7:

ubi steterunt pedes eius scil. Ghristi. In betreff dieser im Mittelalter vielfach in

gleicher Weise angewendeten, jedoch ganz anders zu iibersetzenden Bibelstelle —
nach dem Urtext lauten die Worte: ^lafst uns gehen zu seiner Wohnung, nieder-

fallen vor dem Schemel seiner FiiiBe" — verweise icli auf Rohricht, Kl. Stud. 9.

Fulcher erwahnt diese Worte nochmals XXXIII, 15, wo er vom Besuche der lieiligen

Statten durch die Kreuzfahrer nach Eroberung Jerusalems redet. In den PiJgerschriften

iilterer Zeit bildet diese Bibelslelle die ofter wiederkehrende Umsclireibung fiir loca

sancla. VgL auch Lisiard 550 D; Annal. Stadens. p. 341; Annal. Altaliens. maiores

ad a. 1065; Annal. Sledernburg. ad a. 1187; Rostangnus bei Riant, Exuv. I, 130;

ebenfalls HE 303 u. HEp 374. — 36 Zu den von Fulcher angegebenen Bibelstellen

bemerkt Barth 300: .,Scripturae loca detorta non sine indignatione legas". Jedenfalls

wiirden auch die Bibelstellen, die Fulcher noch des weiteren hiitte anfiihren konnen.

es aber nicht tat, wcil er der etwaigen Uberdrufsempfindung der Leser Rech-

nung tragen wolhe, von Barth in gleichstrenger, wenn auch von seinem Standpunkt

aus gerechter Weise beurteiU worden sein. Welch eine Menge biblischer Stellen auf

das Kreuzzugsunternehmen, die Eroberung Jerusalems und den Besitz der beiligen

Orte bezogen worden sind, das mag man entnehmen aus der von Guibert 237— 240

und Baldrich 12— 16 iiberlieferten Glermonter Konzilsrede Urbans, ebenfalls aus jenem

von Kohler herausgegebenen Sermo de Jerusalemitana civitate, quomodo capta est a

Latinis in dessen Melanges 279 ff. Vgl. auch HE 301. — 37 §§ 11-14: I)er

Schmerz und der Jammer heim Ahschiednehmen waren gro& ; trotzdem hliehen die Weg-
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maritus uxorem siiam delinqueret'' sibi^ valde*^ dilectam, pueros quoquea.iose

suos, possessiones quantaslibet, patrem et^ matrem, fratres^ aut parentes.^*

[12] sed' quamvis tot lacrimae pro amicis ituris ante eosdem remanentes^

sic funderentur*", nequaquam proinde mulcebantur, quin propter amorem

Dei cuncta quae possidebant relinquerent: indubitanter credentes illud cen-

tuplum percipere', quod promisit Dominus^ diligentibus' se.'^''. [13] tunc

coniunx coniugi"' terminum ponebat revertendi, quod si vita comes fuerit",

adnuente Deo, ad eam° repatriabitP.^" commendabat eam** Domino, osculum

ei"" porrigens et flendo^ se rediturum pollicens. illa autem timens nunquam

illum se videre amplius, non valebat* se sustentare, quin ad terram exani-

mis rueret"; lugens pro amico suo^, quem perdit^*' vivum quasi iam mor-

tuum. ille vero tamquam nil habens* pietatis, et tamen habens'^ nec fletui

uxoris suae^ nec^ amicorum quonmicumque maerori"* condolens, et tamen

clam condolens^'^, duro sic*'^ animo constans abibat. [14] tristitia remanen-

tibus**^, gaudium autem erat abeuntibus*®. quid ergo^*^ possumus^^ inde

dicere? a Domino faclum rst istncl H est mirahHc in ocnlis postris.*^

VII.

De itinere Normanni comitis et de his quae Romae tunc gerebantur.^

[1] Igitur^ nos Franci Occidentales per Italiam excursa Gallia transeuntes,

" derelinqueret ABHiopspb. — b sed s. — c tam ABFORp&|i. — ^ ottt H : om. et

Dis. — e iv? patrem vel matrem aut [vel b] fratres ABF(iORpb|n. — fe/ABFORpb|Li. —
K ab oculis remanentium ABFORpb|np. — h funderent h; fundarentar r; eosdem remnnentes
funderent s. — » accipere s. — k (leus abcfkops. — 1 sequentibtis AB(iHiKORspb|Li; (Hli-

gentibus se sequentilms f. — m coniugii s. — u ei fieret i ; ei a(i(i. n h k s. — o quod si vixerit,

infra tres annos ad eam ABF0ORpb|Li. — P re^Jatriaret i. — <i tunc eam his; sic eam
ABFORpbu: commendat ttinc eam k. — r om. ei ABFORpbii. — « om. fletido ABFORpb|H.
— t timens non amplius videre eum, non valebat jyrae dolore ABFtiORpbu. — " rueret in

B ab altera nianu a(i(i. — v deesl h. — w perdebat i ; i)erdidit b n p. — ^ nbens r ; om.
pietatis et tamen habens s. — y deest h. — z nec filiorum nec ARFORpb|u. — «" deest

ABOR^bii. — bfe om. et tamen clam condolens s; dolens o. — <^c sed dtiro ABFORpbju. —
'^^ remantibus r. — c« euntibus ABFORpbfi. — ff om. ergo ARFORpb|j. — SS possemus
h; possimus pb^p.

mgji^enden ihrem Entschliisse getreu in der Vberzeugung, dafs ihnen nach Gottes Ver-

W^M^ung hundertfach icieder ersetzt werde, was sie verlassen. So verlieH der Gatte

I^B trostlose und fast verzweifelnde Gattin und zog scheinhar gefiihllos von dannen;

m^fwar Traurigkeit der Zurilckhleibenden und Freude der Wegziehenden Los: heides

'le Gotteslat und ein Wunder vor unsern Augen. — 88 parentes hier in der

itdeutung von agnati, cognati, consanguinei, Anverwandten. — 3» Nach den Worten
Cliiisti bei Matth. 19, 29; Mark. 10, 29. 30 und Luk. 18, 29. 30. — 40 repatriabit:
lomum patriamque suam repetet" Barth 300; wird von Fulcher nocli niehrmals

-•itraucht; siehe Index, ebenfalls die Indices zu HE und HGa. — Da6 Fuicher die

Iseiner
ersten Redaktion gegebene genaue Zeitbestimmung infra Ires anuos

ter wieder gestriclien iiat, diirfte wohl auf Grund der Erwagung geschelien sein,

1 eine solche genaue Bestimmung wolil bei einzelnen, von denen er Kenntnis

le, gescliehen war, aber weitaus vom giOlaten Teil der Wegziehenden iJun keines-

js Ijekannt gewesen isl. -- 41 Nach Psalm 117, 23 und Matth. 21, 42.

i
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a.io96 cum usque Lucam^ urbem nominalissimam*, pervenissemus, invenimus prope

illam'^ Urbanum*' apostolicum, cum quo locuti sunt Robertus*^ Normannus

et Stephanus Blesensis comites^ nos quoque ceteri qui*^ voluimus^; et ab

eo benedictione suscepta, Romam gaudenter ivimus.^ [2] et cum in basilica^

" urbem nominatissimam om. ABFORpbn. — bom. illam cp; urhem illam abfrP&|h.
— c om. Urbanum i. — ^ comes Rotberfus XBon^bjj.. — e comes Stephanu-i Blesensis, om.
comites ABFORpbn. — ^ quod i. — S basilicam s.

1 Dieses Kapitel enthalt den Bericht iiber den Zug der Westfraiikeii

durch Italien. Es konnte die tJberschrift besser lauten: De itinere Roberti Nor-

manni, Roberti Flandrensis, Stephani Carnotensis comitum etc. Im Gefolge dieser

Kreuzfahrer war auch Fulcher. Die berichteten Einzelheiten sind von ihm

selbst miterlebt: dies beweist der standige Gebiauch der ersten Person. — 2 §§ 1— 3:

Auf ihrem Durchzug durch Italien hegegnen die Kreuzfahrer in Lucca dem Papst

Urban. In Rom nehmen sie mit gro&ter Betriibnis wahr, wie die Wihertisten gegen

die Anhdnger Urbans tviUen, weshalb viele wieder in ihre Heimat zuriickkehren. —
Franci Occidentales sind liier Robert von der Normandie, Robert von Flandern

und Stephan von Blois und die, welche mit diesen Grafen den Kreuzzug angetreten

liaben. — transeuntes weist darauf hin, dafe sie nicht auf dem Seeweg, sondern

iiber die Alpen nach Ilalien gezogen sind. — 8 Lucca am Serchioflussc, 22 km vom
Mittellandisclien Meere, ca. GO km von Florcnz und 20 km von Pisa entfernt, war

im Mittelalter eine bedcutende Kommune Itahens. Vgl. iiber sie meine Bemerkungen

in HEp 358 f.; ebenffills Raumer V, Ifil ff. ; Barsocchini, Memorie t. IV u. V.; Over-

mann, Vita Anselmi Luc. cpisc. von Rangerius in NADG XXI, 401 fl".; Wattenbach,

Deutschl. Geschichtsquellen 11, 201; Du Pay, Itineraire 339 ff.; Gsell-Fels, Italien 308 f.:

Baedeker, Italien I, 282. — 4 Die Begegnung Roberts des Normannen und Steplians

von Blois sowie deren Begleiter mit Papst Urban fand wohl gegen Ende Oktober

oder anfangs November 1096 statt. Dafe auch Robert von Flandern, obwohl hier

von Fulcher nichl ausdriickUch genannt, mit Urban eine Unterredung hatte,

mu6 daraus gefolgert werden, weil er nach VI, 8 mit den Genannten durch Italien

gezogen und nach VII, 4 zu gleicher Zeit mit ihnen aucli in Bari eingetrofl"en ist.

Nicht minder diirfte mit Sicherheit aus der Bemerkung Fulchers nos quoque ceteri

gefolgert werden, dafs auch Fulcher zu denen gehorte, die mit dem Papste Worte

gewechselt haben. Die Zusammenkunft mit Papst Urban zu Lucca erwahnt auch

Wilh. Malm. II, 536 f., doch hat dieser seinen Bericht nach der Fulcherschen Vor-

lage gefertigt. Vgl. aucli iiber diese Begegnung TArt de verifier les dates II, 705;

Sybel 332 (276); Damberger VII, 224; Gregoiovius, Geschichte der Stadt Roin IV,

278; Giesebrecht III, 651; Jaffe-Lowenfeld I, 190; HG 135; HEp 49. 358; HGhr 90;

Rikr. 80; Meyer v. Knonau IV, 471. — 5 Willi. Malm. II, 536 erziililt ganz nach

Fulclierscher Vorlage: ,mense Septembri Robertus Normannorum comes . . . iter

illud adoriri gestiens habuit socios Robertum Flandrensem, Stephanum Blesensem

sororis marilum . . . parebant eis Angli et Normanni et Occidentaies Franci et

Flandriae et omnium populorum cunei, qui ab Oceano Britannico usque ad Alpes

mediterraneo tractu iacent. ita in viam. profecti reperiunt apud Lucas papam Urbanum,

qui Guiberto infensus auxilio Mathildis Italiam et urbem (Romam) circumsonabat

armis". Hier findet sich Wilh. Malm. veranlafst, auch einen langeren Abschnitt iiber

die Stadt Rom seiner Erzahlung einzufiigen, um alsdann nach der in seiner Art

gegebenen Beschreibung dieser Stadt der genannten FiJrsten und Volker Weitermarsch

durch ItaHen nach Konstantinopel ebenfalls nach seiner Fulcherschen Vorlage zu

1
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beati* Petri" iutroissemus, inveuimus ante altare*' homines Guidberti'^, a.iooe

papae stolidi^ qui oblationes^ altari superpositas, gladios suos in manibus

a sancti s|i. — ^ altare inter lineas r. — c Wiberti ks; WidbeHi i; Guiberti h.

schildern. Rom war damals fast ganz in Ruinen (par tibi Roma niiiil, cum sis ^vope

lota ruina); es hatte nach WilhehTi 14 Tore, die er der Reilie nach auffiihrt, wobei

er jeweils die Strafae namhaft macht, die im einzelnen Tore miindet, nebst den an

der betreifenden Strafie gelegenen Kirchen und Ruheplatzen der Martyrer, ohne jedoch

das Aussehen der Tore, Kirchen und Kapellen naher zu beschreiben. tjber die Stadt

und ihre Rewohner gibt er zugleich auf Grund der von ihm mitgeteilten Verse Hilde-

berts, des Erzbischofs von Tours, folgende Gharakteristik: ,de Roma, quae quondam

domina orbis lerrarum nunc ad comparationem antiquitatis videtur oppidum exiguum,

et de Romanis olim rerum dominis, genteque togata, qui nunc dicuntur hominum
inertissimi, auro trutinantes iustitiam, pretio venditantes canonum regulam; de urbe

in(|uam et urbicis quicquid conarer dicere praevenerunt versus Hildeberti Cenomanensis

primo episcopi post etiam Turonensis archiepiscopi etc." Man wird nach dieser

Gharakteristik Wilhelms von Malmesbury und nacli dem, was unter Gregor VII, und

Urban 11. bis zum Anfang des Kreuzzuges in der Stadt vorgefallen ist und nach der

drastischen Schilderung, die im folgenden Fulcher iiber das Renehmen der Parteien

in ihr als Augenzeuge mitzuteilen hat, dem Urteile des Gregorovius, dem besten

Kenner des mittelalterlichen Roms, beistimmen, wenn er in seiner Geschichte der

Stadt Rom IV, 275 schreibt: „Der Geschichtsschreiber der Stadt Rom sieht sich

nach den Romern um, die zu den Fahnen des Erlosers stromten, um ein romisches

Kontingent in das Feld der Geschichte der Kreuzziige zu stellen, und dann die Gesta

per Romanos nach Pflicht zu beschreiben, indes er entdeckt deren keine. Wahr-
scheinhch wiirde Senat und Volk spottisch gelacht haben, wenn Urban sie aufgefordert

hatte, sich mit heiligem Feuer zu erfiillen, den Schutthaufen Rom zu verlassen und

zur Befreiung der Stadt Jerusalem auszuziehen, die einst romische Kaiser zerstort

hatten .... Enthusiasmus fiir grofie Ideen hat die Romer selten entflammt, und

der romantische Sinn des Rittertums blieb ihnen fremd . . . die romischen Nobili

jener Zeit waren ein rohes, in alten Monumenten hausendes Geschlecht, zerstreut

in Faktionen, miteinander, mit den Papsten und Kaisern in standigem Kampfe, alle

geldgierig und arm." Dieser Annahme des Gregorovius, der die Romer am ersten

Kreuzzuge als durchaus unbeteiligt schilderte, obwohl wir dariiber eine direkte und
bestimmte Angabe nicht besitzen, wiirde die Benennung Boemunds in Epist. I Anselmi

als ,comes Romanorum" widersprechen. Doch scheint diese Bezeichnung irrtiimHch

durch einen Kopisten aus ,comes Normannorum" also entziffert worden zu sein. Vgl.

dariiber HEp 260. — Der Zeitpunkt der Ankunft und des Aufenthaltes der west-

frankischen Kreuzfahrer in Rom ist in die letzten Tage Oktobers 1096 zu setzen;

vgl. auch HGhr. Nr. 92. — GBasilicaS. Petri war die von Konstantin dem
Grofien errichtete, oben c. V, 1. 3 schon genannte St. Peterskirche, die bis zur Zeit

des Kreuzzuges wohl schon manchen Umbau erfahren hatte, an deren Stelle zu

Anfang des 16. Jh.s der heutige St. Petersdom erbaut worden ist. Von ihr wei6

Wilhelm Malmesbury II, 539 nur zu sagen : „iuxta eam (sc. viam Gorneliam) ecclesia

beati Petri sita est, in qua corpus eius iacet auro et argento et lapidibus parata, et

nullus hominum scit numerum sanctorum martyrum qui in eadem ecclesia pausant".
— 7 Wibert wird hier papa stolidus, d. i. eln alberner, tolpelhafter Papst genannt,

nicht weil seine Person diese Gharaktereigenschaft besessen hatte, sondern weil er

der Trager einer unrechtmafiigen Papstwiirde, nach Fulchers Meinung ein Pseudo-
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a. 1096 tenentes, inique adripiebant^; alii vero^ super trabes^ ipsius* monasterii^

cursitabant et inde deorsum ubi prostrati orabamus^ lapides iaciebant. nam
cuni viderent aliquem Urbano fidelem, ilico^ eum trucidare volebant. [3] in

arce^^" autem una basilicae'* inerant liomines domini' Urbani, qui eam

sollicite custodiebant in eiusdem^ fidelitatem, et adversantibus^ sibi™, prout

poterant, obsistebant". proinde satis doluimus, cum tantam atrocitatem^^^

ibi fieri vidimus. sed nihil aliud fieri nisi a Domino vindictam exoptavi-

musP.^^ nec rnora deinde^ facta, multi qm nobiscum illuc usque pervene-

ranf, ad domos .suas ignavia marcidi^^^ redierunt. [4] nos^* autem per me-

diam Gampaniam* euntes'^ venimus" Barum^'^, quae civitas optima in

a ahripiebant abhi. — ^J deesl h. — c turres i. — d eiusdem ABFORpb|ii. — e adora-

bamus s. — f yfico s. — S arche rz. — h nionakferii Ahvon^byi. — > deest a b

k

o r p

b

|li.
—

k in ipsius Urbani a.bforP6|lI. — ' abrersantihus s; adversifantibus R. — ™ snis k. —
n asisfehant r. — o nequitiam ABKORzpb|a. — P aliud facere potuimus, nisi quod a dotttino

vindictam inde fieri optanmus ABtoB^b^x. — <l inde G^h\i. — "" renerant ahvor; venerunt

Gpb|a. — s snas ignavi ABKORPb|i. — i add. et Apuliam ABFORpb|a. — u pervenimus
ABFORpb|i. — V Barrum oRpb; alia manu suprascr. uel rim v.

papst und Haercsiarcli war. Denn seine personlichen Eigenschaften, wie .sie

z. B. Wido F^errarensis in seiner Schrift de scismate Hildebrandi (Lib. de lite 1, 548)

schildert, wo Wibert genannt wird ein „vir nobilis non moribus minus quam genere,

urbanitatis egregiae, summae prudentiae consiHo providus, scientiae praerogaliva prae«

cipuus, ingenii vivacitale praecelsus", welches Urtcil auch von Gegnern Wiberts be-

slatigt wird, niaclien es unmoghch, den Ausdruck slolidus anders als angegcben zu

deuten. — 8 oblationes: die Opfergaben der Kreuzfahrer, die offenbar aus Gelc

bestanden und auf den Altar niedergelegt wurden. — trabes ipsius monasteriij

das Gebalk des St. Petersmiinsters. S. zu c. V n 15. — 10 Barth 301 : „in arc<

turrim dicit, ut vicissim turres appeJlanlur arces, ut turris David, arx Sion etc. sic

infra cap. XXVI". Guizot p. 19: ,dans une tour de ce merae monaslere". — 11 Mil

atrocitas ist das Schreckliche, Emporende, Abscheuliche jener Parteikiimpfe ii

Rom, mit nequitia nur die eine Seite des Nichtswiirdigen derselben hervorgehoben

Die Anderung in der zweiten Redaktion liat wobl darin ihren Grund, um die Rache

stimmung der Kreuzfahrer berechtigter erscheinen zu lassen. — 12Barth30l: ^vin*

dictam exoptavimus: hoc sane votum aperte conlra fidem et legom Ghristianan

est; habet lamen exempla in Scriptura, praecipuc in Psalmis, (juorum atiquot paeni

toti sunt occupati in exsecratione et devotione inimicorum". — 13 ignavia marcidi

aus Mangel an Mut und Energie der Sache miide. Guizot p. 19: „s'en retourneren

lachement chez eux". — 14 §§ 4 u. 5: Weitersug der Kreuzfahrer nach Unter-

italien, wo Rohert der Normanne iiberivinterte, con wo liobert von Flandern Uher-

setzte und sehr viele aus dem Volke wieder nach Hause zuriickkehrten. — 15 Aus

Petr. diac. M. G. SS. VII, 765 erfahren wir, dafi alle die genannten westfrankischen

Kreuzfahrer (iber Monte Cassino gezogen sind: „tertia autem pars per antiquam

stratam Romam venit cum Roberto scihcet comite Flandrensi et Roberto comite

Normanniae ct Hugone qui vocatus est magnus, et Guilelmo Marchisii fiho cum aliis

pluribus, qui videlicet omnes per nostrum Casinense monasterium transeuntes et

Benedicto patri ac fratribus se plurimum commendantes Barium profecti sunl". Sie .

zogen mitten durch Gampanien, ohne Zweifel iiber Capua, Benevent, Ariano und
|

Cerignola nach Bari. Die Weglassung der Worte et Apuliam in der zweiten
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maris margine sita est. ibi*^ in ecclesia beati^ Nicolai^^ fusis ad Deuma.iooG

precibus oravimus'^; deinde portum adeuntes transfretare tunc^ putavimus.^^

sed obsistentibus ** nautis et praevaricante fortuna^", tempore tunc etiam

hiemali inminente^^", quod nobis nocuum^ obiecerunt^S oportuit Robertum

comitem Normanniae^^ in Calabriam secedere^^^ et toto tempore brumali

a ibique ABFOR[Jb|Li. — b saticti G^b^. — c om. oravimus dhiks. — d precibus nostris

portum tunc admntes sine mora transfretare ABF0Rpb|Lt. — e obsentibus ab; absentibus

uiR^bfi. — f tempus etiam tunc erat hiemale \U¥OR^b\x. — S nocivum ORZ^b[i. — ^ nor-
mannorum h. — i divertere ABFGOR^biii.

Redaktion schien Fulcher wohl deshalb notig, weil die Kreuzfahrer nur durch den

nordhchen kleineren Teil Apuliens, das ja auch im Mittelalter vom Flufs Ferno bis

zum Vorgebirge Leuka reichte, gezogen sind, bis sie nach Bari gelangten, und das

Wort mediam fiir die durchzogene kurze Strecke nicht mehr pafite. — lOBarum,
bei andern auch Barium, Bari, Barris geschrieben, ist Bari in Apulien. Diese

nebst den siidostHch an der apulischen Kiiste des Adriatischen Meeres gelegenen

Stadten Brundisium und Otrantum waren im MittelaUer die Haupthafenplatze, von

denen aus man sich nach Griechenland und dem Orient einzuschiffen pflegte. Nach

Gesta Ill^ 2 (HG 137) haben die von Fulcher genannten Westfranken, die durch

ItaUen zogen, von diesen drei Hafen aus im Spatjahr 1096 oder Frijhjahr die Meer-

fahrt nach Epirus bewerkstelligt. Fulcher, der offenbar von Brundisium aus im

Friihjahr 1097 iiberfuhr, aber im November 1096 auch in Bari geweilt hatte (siehe

c. VIII, 1), hat von Bari den Eindruck einer sehr wohlhabenden Stadt (optima
civitas) gewonnen. Vgl. iiber sie auch HEp 369. — 17 Die im 11. Jh. erbaute,

heute noch vorhandene Kirche des heiligen Nikolaus enthalt dessen im Jahre

1087 von Myra in Kleinasien nach Bari iiberfiihrten Reliquien. Von Urban II.

wurde am 1. Oktober 1089 (nicht am 7. Oktober, wie Riant in Hist. occ. V, 243

anfiihrt) der Altar, in dem diese aufbewahrt sind, geweiht; vgl. Lupus Protosp.

ad a. 1089; Anon. Barensis p. 154; Jaffe-Lowenfeld I, 665. Am 18. November 1105

sind von Paschalis II. dieser Kirche alle Privilegien bestatigt worden; vgl, Jaffe-Lowen-

feld, n 6053 und Riant, Hist. occ. V, 243 n. Nach der Hist. b. sacri c. 84 hat

auch Boemund das Zelt Korbogas, das die Ghristen beim Sieg am 28. Juni 1098

vor Antiochien erbeutet hatten, dieser Kirche geschenkt und nach Bari verbringen

lassen. Vgl. auch HG 381 u. R.l.Kr. 151 und iiber den Heiligen selbst vornehmlich

HEp 251. — 18 putavimus i. e. speravimus. — 19 praevaricante fortuna: „da

das Schicksal nicht den geraden Weg einschlagt, das GKick uns untreu werden

konnte bei etwaiger Uberfahrt". Barth301: „reluctante" dicere vult. Guizot p. 19:

,la fortune nous fut contraire". — 20 Es war gegen Eude November; siehe HChr.

Nr. 101. — 21 quod nobis nocuum obiecerunt: welche Zeit sie (die Schiffer)

uns als zur Uberfahrt schadlich vorgehalten haben. Barth 301 : „scribendum putem:

nociva cuncta obiecerat", doch ist diese Anderung eine willkiirliche. — 22 Mit

Robert dem Normannen ist auch Stephan von Blois in Kalabrien iiberwintert.

secedere: vom geraden Weg abweichen, abseits gehen. Die Griinde, die sie von

Apulien nach Kalabrien zu ziehen notigten, also sie von dem geraden Wege abfiihrten,

ob verwandtschaflliche Beziehungen zum normannischen P^iirsten Roger von Sizilien

oder, was wahrscheinlicher ist, die Vorteile der Ernahrung ihrer Leute, bleiben nur

Vermutung. Soviel ist jedoch sicher, dafi Robert von der Normandie von Roger
Hursa bei seiner Ankunft in Apulien ehrenvoU aufgenommen worden ist „utpote

turalem dominum suum honorifice suscepit et quae necessaria erant, copiose ad-

I
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a.io96illic hiemare. tunc tamen Robertus, comes Flandiiae", cum cohorte sua

transfretavit.^^ [5] tunc vero plurimi de plebe desolati^*, inopiam etiam*'

futuram metuentes, arcubus suis ibi^ venditis et baculis peregrinationis

resumptis, ad domos suas ignavi*^ regressi sunt. qua de re tam Deo quam
hominibus viles'^^ effecti*^ sunt et versmn est^ eis in opprobrium.

VIII.

a.io97 De submersione peregrinorum et de miraculo divinitus ostenso^.'

[1] Anno^ igitur' Domini M^XCVII", reducente*^ verno tempore mensem

Martium'^, comes statim Normannus et comes Stephanus Blesensis cum

a flandrensis ABFORpbji. — b tunv plurinU de puuperibus vel ignavis inopiam a b

f

o r p b |u.

— c om. /W ABFORpbfi. — ^ ad mansiones stuis ABFORpb|Li. — « facli ABFOBpb|u. —
f om. est R. — g De nave quae periit et qua/e miracuhun evenit et de victoria Christiunorum
ultra Nicaeam. caput k. — h ///. anuo ab incarvatione a; III. anno bvo; caput III. anno
Hpbjui. — i deest a. — k deest a. — • mense martio eo.

ministravit". Ord. Vit. III, 48G; HEp 250; vgl. a. n '23. — 28 Die tj berfahrl

Roberts von Flandern nach Bulgarien fand wahrscheinlich anfangs Dezember

1096 statt. Sein Aufenthalt in Bari wahrte wohl niclit lange. Robert war der

Schwager Rogers, des Herzogs von Apulien; seine Schwesler namens Adela

hatte nach dem Tode ihres ersten Mannes, des Konigs Knud von Danemark

(t 10. JuH 1086), Roger geheiralet. Dieser eilte seinem Schwager bei dessen An-

kunft in Apulien entgegen und bot ihm verscliiedene Wertsachen zum Geschenke

an, doch wunschte Robert sich nur Reliquien, die er dann vor seiner Wegfahrt von

Bari seiner Gemaldin nacli Hause schickte, woriiber die Epistula Clementiae comi-

tissae Flandriae in HEp 142 f. Naheres mitteilt. Trotz instandigen Bittens Rogers,

Robert moge bei ihm uberwiritern, setzte er doch bald von Bari aus nach Epirus

uber. Letztere Nachricht hat der Kopist Fulchers Bartolf de Nang. 493 D; vgl. auch

HEp 250. — 24 desolati: verlassen von ihren Fuhrern, die, anstatt den Weg fort-

zusetzen, nach Kalabrien sich begeben hatten, deshalb sich vereinsamt fiihlend und

ohne Zweifel vom Heimweh geplagt. Es waren vornehmhcli solche, die bewaffnet

weggezogen waren, nun aber ihre Waflen verkauften und mit dem Pilgerstab in der

Hand wieder heimkehrten. Der Verfasser von L hat die Worte arcubus suis ibi

venditis et baculis peregrinationis resumptis gestrichen, ohne Zweifel, weil

er annahm, dafi nicht alle also gehandelt haben. — 25 viles: wohlfeil, wertlos,

hier: verachthch. Barth 302: inhonorati, perfidi. — Auch die Worte versum est

eis in opprobrium hat der Verfasser von L getilgt, wahrscheinlich weil dieser

Gedanke schon in viles effecti ausgesprochen ist.

1 Dieses Kapitel enthalt den Bericht Fulchers iiber den Zug Roberts des
Normannen und Stephans von Blois von Apulien nach Konstan tinopel.

Obige tjberschrift ist deshalb nicht zutreffend, da sie nur einen Teil des Berichtes

kennzeichnet. WertvoU ist allerdings die in der Uberschrift hervorgehobene Er-

zahlung vom Untergang einer grofien Zahl Kreuzfahrer bei Brindisi, die im Begriffc

standen, von da die Seereise nach Durazzo anzutreten. Deutlich schildert hier Fulcher

die Stimmung, welche den Kreuzfahrern, die mit Robert und Stephan in Apulien

und Kalabrien iiberwintert hatten, inne wohnte. Durch das Ungliick, das die

400 Schiffbriichige betroffen hat, bis in den Tod erschreckt, treten die einen, und
zwar die Mehrzahl vom niederen Volke, den Riickweg nach der Heimat an, die
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suis oinnibus, qui similiter tempus exspectaverant" opportunum, mare repe- a.1097

tierunt. et classe parata, nonas Aprilis, quod^ tunc die sancti^ Paschaed

accidit*^^, apud portum Brundisinum*^* rates^ conscenderunt. [2] quam

incognita et investigahUiu Dci snnt indicia!^ vidimus enim^ unam navim^

inter ceteras''', quae quasi' non inipedienle™ aliqua occasione per medium
eventu subito prope litus" subcrepuit.^ unde CCCG" utriusque sexus'

demersiP perierunt, de quibus laus Deo statim*! iucunda insonuif: [3] nam
cum corpora iam mortua ((ui circumstabant pro posse collegissent, repertae

sunt"^ in carnibus quorundam super spatuias^ scilicet cruces insignitae".**

« blesensls qni iiixfa enm similiter feiiijms exspectaverat abforP b|n. — '* nonis
Aprilis quii. — ^ sancto \u. — d pasche a; jHisce bs; Pascha pb|a. — «^ evenit AiiXifiKOiis^b}X\

adrenit h. — f Brandusium i; Brondusianum XBVKos^b^i; Jirandusinum cvpp. — s rafes

cnin suis ABKORpb)i; om. rates n. — h deest dhiks. — i om. «at'»m s. — ^ navim de
inaioribus 1. — 1 deesl FRpb|j. — ^t^ supereminente abforzP; sujjervenienfe b^i. — ^ lUus
inaris ABFORpb|a. — o fere quadringenfi ABDFHiKORpb|Li. — V dimersi v. — Q confestim

DHiKS. — r sonuit ABDFHiKORspb|i. — s recoUegisseiif invenerunt ABFORpbji; in margine
cod.o ab alia uianu adscriptum legitur: miraculum dc crucibus impressis in camibus mortuorum.
— ' spatuales suprascr. spatules d ; alia manu suprascr. scapulis p. — u scilicet super
spatulas crucis in modum notas insignitas ABF0Rpb|i.

andern, unter denen auch Fulcher, lassen sicli durch keine Widervvartigkeit abhalten,

ihrem Geltibde treu zu bleiben und setzen in Gottvertrauen ihren Weg vk^eiter fort.

Zu bedauern ist nur, dafe Fulcher nicht ausfiihrHcher diesen Zug bis Konstantinopel

beschrieben hat. Eine nahere Untersuchung dieses von ihm beschriebenen Weges
tindet sich in der Abhandlung: Reisen durch die Balkanlialbinsel wahrend des

Mittelalters. Nach der kroatisclien Originalabhandlung von Dr. P. Matkovic, von

J. A. Knapp (Separatabdruck aus den Mitleil. der k. k. Geogr. Gesellsch. Wien 1880.

XXIII. Band; der neuen Folge XIII. Bd.) p. 39 If. Man vgl. auch HG 135. —
§§ 1— 4: Bobert der Normanne und Slephan von Blois schiffen sich in Brundisium

am 5. April 1097 ein. Vor ihrer Abfahrt geht ein Schiff mit 400 Kreuzfahrern

unter. Auf den Leichen einiyer finden sich wunderharenveise Kreuze eingezeichnet.

Die Mehrzahl derer, die die Schiffe noch nicht hestiegen hatlen, wird schwachmiitig,

gibt die Kreuzfahrt auf und kehrt in ihre Heimat zurilck. — Im Marz 1097

machten sich die beiden Grafen von Kalabrien aus auf den Weg nach Brundisium.
— 8 nonas Aprilis, d. i. Ostern, 5. Aprii 1097; vgl. auch HChr. Nr. 130, 131;

R.l.Kr. 80. — 4 Der portus Brundisinus, auch in II, XXXVIII, 1 portus Brun-

dusianus und Brondusinus genannt, ist der Hafen des alten beriihmlen Brundisium,

dem heutigen an einer Buclit des Adriatischen Meeres zwischen zwei Vorgebirgen und
den kleinen Fliissen Masina und Patrico geiegenen, gegeniiber seinem ehemaligen

Glauze herabgekommenen Brindisi, war ehemals eine wichtige Hafenstadt der

R6mer und wie aucii spater noch im Mittelalter der gewohnliche tjberfahrlsplatz

nach Griechenland. Vgl. auch HG 135 und 137; ebenfalls unten II, XXXVIII, 1;

8owie Wagner, Von Brindisi nach Konstantinopel, im Sammler, Jahrgang 1909,

Nr. 55. — 5 Rom. 11, 33. — 6 subcrepuit, h. e. scissa, fissa, rupta est: das

I

Schiff ist per medium, in der Milte entzweigeborsten
;
quasi non impediente

aliqua ocCasione: gleichsam in irgendwelche Veranlassung nicht verstrickt, d. i.

I als ob ii-gendeine Veranlassung nicht vorhanden war, Die Ursache des Untergangs
war also nicht ein Sturmwind, denn ein solcher wehte damals nicht (siehe § 5),

-oudern entweder die schlechte Beschaffenheit des Schiffes, oder die ungewohnliche
ibervoUe Befrachtung desselben, — 7 Da6 auch Weiber das Kreuzheer be-
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a.io97nam quod in pannis suis vivi gestaverant *, competebat, Domino volente,

in ipsis servitio^ .suo sic praeoccupatis ^ idem signum victoriosum sub pignore

fidei permanere; simul*' etiam tali miraculo patefieri considerantibus merito

dignum erat, ipsos^ defunctos sub misericordia Dei iam quietem*' vitae

perennis*^ adeptos fuisse, ut verissimum pateret id compleri quod scriptum

est: iustus qua^ morte praeoccupatus fuerit, in refrigerio erit}^ [4] de reliquis

a gestaterat r
;
gestavenint p b |a. — ^ in ipsis in servUio abdfiorsP&h. — c ileest

ABDKHiKORspbjn. — '^ eos ABDFHiKORspb|Li. — ^ quiete F. — f perhennis codd. b —
s si ab; qiiacumque ks.

gleiteten, wird von allen Augenzeugen, besonders auch von Fulcher bestatigf, vgl.

auch c. X, 4 n 12 und Index. — 8 Barth 301: ,super spatulas: legendum cum
membranis optimis: scapulas": von den Hss hat nur P die erklarende Uberschrilt

scapulas, wie denn auch die Bedeutung von spatulae und scapulae in unserer Stelle

dieselbe ist, namlich ,Schu1ter". Von derartigen Wahrnehmungen von angeblich

wunderbaren auf menschliche Korper eingezeichneten Kreuzen, wie man

sie hier an den Leichnamen zu machen verraeinte, wurde im Kreuzheere viel Auf-

hebens gemacht. So berichtet der Verfasser der Hist. belh sacri, c. II, der wohl

auch von dem von Fulcher an unserer Stelle berichteten Vorfalle Kenntnis gehabt

hat: „in pluribus ex his, qui moriebantur in eadem sancta via, apparebant cruces iii

scapulis eoruin, et propterea mulli accendebanlur ad id sanctum iter" ; und Raimund

272 G weifi gelegentlich seiner Erzahlung iiber den voin Grafen Raimund von Marra

aus gegen den 8. Januar 1099 ins Haleppinisclie gemachlen Einfall zu berichten :

,cumque reverterentur cum grandi exsuitatione et victoria, pluribus Saracenorum

interfectis, VI vel VII de nostris pauperibus a paganis capti et interfecti sunt: lii

autem gmnes defuncti cruces in dextris habuerunt humeris. haec autem cum comes

et qui cum eo erant vidissent, omnipotenti Deo gratias quanfas poterant faciebant, qui

pauperum suorum memor erat: et ob hoc maxime confortabantur", und Ord. Vit. 111.

479 schreibt betreffs des anfangs Juli 1096 zu Phihppopel verstorbenen Walter de

Pexejo: „signum S. crucis post mortem in carne eius apparuit". Es ist aber Guiberl

von Nogent, der 251 A gegen das Ende seiner Gesta Dei per Francos es sich nichl

versagen kann, den Fulcher ob stiner Erzahhing iiber die an den Leichnamen sicht-

bar gewordenen wunderbaren Kreuzeszeichen tadeln zu miissen: er wolle zwar nichl

leugnen, dafi ein sacrum stigma auf wunderbare Weise (divinitus) auf der Er-

trunkenen Haut aufgedrtickt werden konnte — ein jeder glaubige Ghrist wiirde die

Moglichkeit nicht bestreiten, aber er gebe dem Schreiber, wenn er noch am Leben

sich befinde (si advivit), auf, genau zu bedenken, ob die Sache in der Tat sich also

verhalten habe, da ja bei Beginn des Zuges die gemeinsten Leute und selbst die

Weiber in ihrer Verworfenheit solche ihnen beigebrachte Zeichen als Wunderzeichen

beanspruchten, die sich Wunden in GestaU eines Kreuzes ins Fleisch einritzten und

dieselben durch Safle immer frisch und rot zu erhalten wufiten. Habe doch selbst

ein bekannter Abt es also getrieben, der sogar in der Folge zum Kirchenobersten

von Gaesarea ernannt worden sei. Guibert meinte damit den Erzbischof Balduin;

siehe iiber diesen II, X n 4. Man vgL auch Riant in Rec, Hist. occ. V, 25&,

n. und HG 105. — 9 praeoccupatis sc. morte: „Das Zeichen, das sie lebend

an ihren Kleidern getragen hatten, sollte nach des Herrn Willen aqf ihnen, die io

seinem Dienste also einen friihzeitigen Tod erhtten, als das namliche Siegeszeichen

zum Beweis ihres Glaubens verbleiben". pignus, d. i. Pfand, hier: das sichere

Kennzeichen, der Beweis. — 10 Sapient. 4, 7 nach der Vulgata. refrigeriura^
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auteni iam cum morte luctantibus vix'' pauci vitam sibi** retinuerunt. equia.1097

vero et nmli sub undis exstincti sunt, pecunia quoque multa perdita est.

quod infortunium cum videremus, pavore grandi confusi*' sumus, in^ tantum

ut plerique corde^ debiles ^S nondum naves ingressi, ad domos suas repe-

darent*^, peregrinatione dimissa, dicentes nunquam^ amplius** in aquam sic

deceptricem'^^ se infigere. [5] nos'^ autem in^ omnipotente Deo spem nostram

penitus ponentes\ artemonibus"^ sursum levatis tubaque"^ sonante° multaP,

in pelagus nos impegimus ^^, vento flante aliquantulum. cumque per III

dies fluctibus in altis, iam'i vento deficiente, detineremur, IV*' die^^ prope""

urbem Duratium" X miliariis, ut aestimo, interstantibus terram adepti sumus*.

duo tamen portus classem" nostram susceperunt. ^*' tunc^ quidem iter siccum

" viri h\x. — l' oiu. sibi opbn. — c cmiatssi H. — <l deest s. — e cordis abforzP.
— ^ rvrertervntur ABKOHpb|n. — & non r, — h deest H. — i deceptionem zpb|i. — k om.
in R, — 1 ronimHtenfes h. — m antennis i; antemnonibns k. — u tuba ABFRpb|H. —
o tttba insonante o. — V multa, Deum proclamando et gubernante ipso ABFORpb|Li. —
n om. iam ABFORpb|u. — r in IVo die iuxta ABFORpb|a. — » iu margiue ascr. r mauu
saec, XIV de duratio civitate. — t quasi decem milliariis interstantibus, poiiui sane {sani

b|Li] applicuiimis [applicavimm r] ABFORpb|Li. — " dasse d, — v tunc atUem ABORpbn,

h. e, locus ad refrigerandum aptus, Ducange Gloss,: ,saepius occurrit iu Scripturis

idemque est (|uod solatium, quies, saturitas. vide Sap. 2, 1; 4, 7; Isai. 28, 12;

Jerem. 6, 16; Act. 3, 20", Luther: „aber der Gerechte, ob er gleich zu zeitlich

stirbt, ist doch er in der Ruhe". — llcorde debiles: schwachherzig, mutlos. In

VII, 5 nennt Fulcher die nach Hause Zuriickkehrenden, ohne daS sie ihr Kreuzzugs-

geliibde gelost hatten, ignavi, oder VII, 3: ignavia marcidi; vgl. zu c. VII n 13.

— 12 ,Sie sagten, sie wiirden sich nie mehr einem so triigerischen Wasser anver-

trauen", hierzu bemerkt Barth 302: „eadem sententia est in Idyllio vetere elegan-

tissimo, quod diversis titulis editum Theocrito aliquando, aliquando Moscho, nonnum-
quam etiam Bioni adscriptum est, blaudientis Oceani aversantis temperiem poetae

elegantissimus iocus". — deceptrix spatlat. bei Lactant. Instit. epit. c. 64: deceplrix

adulatio, und unten II, LIV, 6: deceptrix fortuna. — 13 § 5: Die ihre Hoffnung
wif (rott setzten nnd die Meerfahrt antraten, gelangten in vier Tagen nach Dyrrachium.
— 14 Zu artemonibus sursum levalis bemerkt Barth 302: ,IVIscr. glossa: id

est ancoris ferro gravissimis" ; doch ist keine Stelle bekannt, nach welcher artemo
die Bedeutung von ancora hatte. artemo, d. i. velum, Segel; so hat auch der

Schreiber von Cod. I der fiir artemonibus: antennis setzte, das Wort erklart, ebenfails

bemerken die Bartolf Godd. A und E nach Rec, Hist. occ. III, 493 richtig: id est

velis. — impegimus: wir trieben auf das Meer hinaus, impingere hier in der Be-

deutung von wohin Ireiben, jagen. Barth 302: ,vi nos intulimus". — 16 quarto die,
d. i. am 9. April 1097, nachdem sie am 5. April von Brundisium weggefahren
waren. Siehe auch HChr, Nr, 133, — 16 Dyrrachium, das alte Epidamnus und
jelzige Durazzo, ist heute noch wie im Altertum und Mittelalter der Hauptstapelplatz

des Handels zwischen Unteritalien und Albanien und der gewohnliche Landungs-
platz bei der Uberfahrt von Brundisium nach Bulgarien, Hier begann die via

Egaatia, auf der die Kreuzfahrer zunachst bis Thessalonich zogen, Im Oktober 1096
war hier Hugo der Grofie auf seinem Weg nach Konstantinopcl eingetroffen (siehe

c. VI n 8); gegen Ende desselben Monats waren Ableilungen von Boemunds Heer
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« 1097 laetabundi resumpsimus et ante urbem praefatam transivimus". [6] itaque

Bulgarorum^ regiones^^ per montium praerupta et loca satis deserta per-

reximus''. Daemonis ad flumen rapidum^® tunc*^ venimus® omnes, quod ab

incolis loci^ sic vocitatur, et merito. vidimus enim in illo^ quamplures de

plebe*^, dum vadare pedetemptim^ sperabant, torrentis impetu forti^, quos*

nullus cernentium™ iuvare poterat, mersu perire repentino. qua de re

lacrimas multas ibi pie°*^ dimisimus, et nisi equites cum equis dextrariis^*^

f^ postea perreximus ABYOR^bn. — ^ Hungarorum chp; in marg. add. r De burgaria.
— c transivimus ABFORpbjx; itaque Bulgarorum usque perreximus desunt i. — d tuni

ABFo; om. tunc G^b[x. — e cum venimus cp; convenimus b\i. — f terrae ABFORpbja. —
g in illo flumine diahoUco ABFORpb|a. — b om. de plehe ABFORpb|i. — i pedetenii b. —
^ diro ABFORpb|i. — ^ quod zpb|Li. — ™ certantium i. — ^ pietate ABDFHiKORszPbin.

venzalen unter Fiihrung des Grafen Raimund auf dem Kiistenweg von Illyrien licr

daselbst angelangt (HGhr. 117) und hatten von da ins Innere des damaligen Bulgariens

ihren Weg fortgesetzt. Ob die Landung Roberts und Slephans 10 kni nordlich oder

siidlich von dieser Stadt bewerksteliigt worden, ist nicht mehr zu bestimmen. In

beiden Fallen aber mufiten sie an der Stadt vorbeiziehen, um auf der via Egnatia

ihren Marsch fortzusetzen ; ebensowenig sind wir imstande anzugeben, welches die

duo portus waren, in die die Schiffe eingelaufen sind. tJber Dyrrachium vgl.

Anna Gomn. lib. XII, 9 (Rec, Hist. gr. I, II, 118), welche dessen Lage beschreibt;

Boue I, 269; HG 138 und Scliaube 20 f. — 17 §§ 6 u. 7: Marsch durch Bulgarien

his zum Tei(felsfiufs, ivo viele ertranken, von da zum Vardar nach Thessalonich. —
Zu Bulgarorum regiones siehe c. VI n 8. Die in der zweiten Redaktion in Godd. G
und P gegebene Lesart Hungarorum ist irrig, wahrscheinlich von einem Abschreiber,

der seine Vorlage also entzifferte, da niclit wohl anzunehmen ist, dafe Fulcher

absichtlich diese Anderung vorgenommen babe. — 18 Daemonis ad flumen
rapidum: d. i. der Skumbaflufi, nicht der Dewol, auch nicht der Drin. Denn

das Heer ist von Durazzo gemafi § 7 auch nach Bitolia gekommen. Um dahin zu

gelangen, ist der gewohnliche und geradeste Weg die alte Militarstrafee ijber Tiranna,

Elbassan, Struga und Ochrida; einen weiten Umweg hatte es gemacht, wenn es

von Durazzo die siidliche Richtung iiber Berat eingeschlagen und dann den Dewolflufi

iiberschritten hatte, aber in dem Fall ware es gewifi nicht mehr iiber das nordost-

lich gelegene Bitolia gezogen. Ein BHck auf die Kiepertsche Generalkarte der euro-

paischen Tiirkei, auf der die alte Militar- und HauptstraBie nach Saloniki eingezeichnet

ist, belehrt uns dariiber aufs deutlicliste. Derselben Ansicht ist auch Knapp 42. Un-

moglich ist es allerdings nicht, da6 Fulcher, der bei seiner ersten Redaktion in illo

flumine diabolico geschrieben, in seiner zweiten Redaktion, weil er den Namen
Dewol gehort, den Dewol mit dem Skumbaflufi verwechselt hat. Irrig ist

darum auch meine Annahme in HG 135 und HGhr Nr. 135, wo ich den flumen

Daemonis als mit dem Dewol Identisch erklart habe. Den Skumba iiberschritten die

Kreuzfahrer ungefahr 14 km ostlich von Elbistan, welcher Flufi dort iiberliaupt in

seinem oberen Laufe sehr reiflend ist. Jetzt verbindet daselbst die beiden Ufer eine

Briicke. Sie lagerten sich in der Nahe des Flufles und bestiegen dann am folgenden

Tage (es war wohl gegen den 12. April 1097, siehe HGhr 135) den Mons Bagulatus,

das Bagoragebirge, und gelangten von da iiber Ochrida nach Bitolia, siehe n 23. Den

Weg von Elbistan nach Ochrida, allerdings in umgekelirter Richtung, beschreibt

Boue I, 268. Wilh. v. Malmesbury II, 545 (L. IV, § 353) verstand seine Fulchervor-

lage dahin, dafi er schreibt: ,multi in vado quod pro rapiditate diaboli dicitur iiiter-
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opern peditibus ferrent*, multi simili^ modo vitam illic^ perderent. tunc^ a 1097

iuxta ripam castra nostra metata sunt^ ubi '^ nocte una pausavimus. montes

vasti nobis undique praeerant"^ in quibus nemo incola pai^ebat^. [7] mane
autem^ aurora clarescente, classicis' sonantibus, iter nostrum adripuimus

conscendendo montem, quem Bagulatum'' nuncupant^^^ postea™ montanis

postpositis urbibusque Lucretia, Botella, Bofinat, Stella'^^^ pervenimus° ad

1 dextrariis in vado [itivaso CtPb|Li] iUo peditibiis auxilium ferrent ABF0Rpb|Li. —
b similis r. — f /W ABF0Rpb|Li. — d tum abfor. — e metati sunt cup; metati sumus
ABDFHiKORspb|a. — ^ et ibi \son^b\x. — s parabat o. — h quidem a

b

P

b

|li ; atttem quidem
r; quippe f. — i clussis b. — ^ bagulatum montem h; baguratum i. — l appellant k;

uppellant vel nuncupant s. — ™ postea vero ABF0Rpb|i. — n oni. urbibusque Lucretia,

Botella, Bofinat, Stella ABFHiKORSpb|a. — o tandem aild. ABFGpbji.

cepti*. — 19 Auch Barth 30^ las pietate und schlagt deshalb vor, multas in

muUa zu andern ; doch vgl. man dieselbe Ausdrucksvveise „lacrimas multas" in c. IX, 5.

— 20 equi dextrarii sind Schlachtpferde, die durch ihre Grofle vor andern hervor-

ragten. Du Gange, Gloss.: „equi maiores et katafracti, quibus utebantur potissimum

in belhs et proehis". Gin-on. Golmar. ad a. 1298: „iiabebant dextrarios, id est, equos

magnos, qui inler equos communes, quasi Buceplialus Alexandri, inter alios emine-

bant". Franz.: destriers. Guizot 22: ^leurs grands chevaux de bataille", — 21 Barth

302: praeerant: ,obiiciebantur, ante oculos erant". — 22 Der mons Bagulatus
ist der dem Ochridasee westlich vorgelagerte Bagora-Gebirgszug, der auf den

Kiepertschen Karten genau verzeicluict ist und ul)er den, nacli Kieperts Generalkarte,

die Heerstrafie 30 kni lang hinzieht. Da wo die Kreuzfahrer den Skumba iiber-

schritten haben, fiihrte der Weg aufs Gebirge, das sie auf der Ostseile wieder ver-

liefien, indem sie in das Tal von Ochrida (Lucretia) huiabstiegen ; vgl. Boue I, 267 f.

und Knapp 42. — 23 Diese vier Stiidtenamen hatte Fulcher in seiner ersten Redaktion

noch nicht verzeichnet. Lucretia wird von ihm zwar in § 8 ebenfalls unter den
Stadten genannt, die das Kreuzheer Roberts, nachdem es Thessalonich passiert ge-

habt, durchzogen hat. Die von Fulcher vorgenommene Streichung dieses Namens in

§ 8 und die Nennung derselben in seiner zweiten Redaktion in § 7 beruht wohl
auf genauerer Informierung. Lucretia ist sicher identisch mit Ochrida, von den
Tiirken gewohnlich Ochri genannt (Boue I, 262; 11, 98. 100), nach welcher Stadt

auch der daran liegende See seinen Namen hat, die Xuxvibia Xiinvri bei Polyb. Hist. V,

108, 8. „Ein zu jener Zeit hinlanglich hedeutender Ort, die Residenz des zweiten

bulgarischen Konigreichs", Knapp 43. Hier waren auch zvvei Monate friiher gegen
Mitte Februar 1097 die Provenzalen vorbeigezogen, siehe HGhr 118. — Botella
ist das ca. 50 km ostlich von Ochrida gelcgene Bitolia, aucii Toli Monastir, d. i.

Bitolia Monastir genannt, das alte an der via Egnatia gelegene Heraclca Lycestis,

das byzantinische Pelagonia, eine im Mittelalter haufig genannte Stadt, iiber die

Naheres zu vgl. bei Tafel, Via Egnatia 34—51; Grisebacli II, 178-184; Hahn,
Reise 185; Boue I, 260 und Knapp 42. — Bofinat ist das heutige gegen 60 km
sudostlich von Toli Monastir entfernt liegende Wodena ; vgl. Hahn 198; Bou6 I, 281;
Knapp 43 ; eine sehr alte Stadt und Residenz eines griecliischen Bischofs. — Zu
Slella bemerken die Herausgeber des Rec, Hist. occ. III, 351: ,fortasse pro Pella,

quae non longe abest a Bodena sive Vodina". Pella bekannt als der Geburtsort
Alexanders des Grofien. Die Ruinen dieser Stadt finden sich noch in der Nahe des
'Utigen Jenidsche Wardar, woriiber Naiieres bei Hahn, Reise 200. Nach Knapp 43
U es jedoch „olme Zvveifel" identisch sein mil dem alten ,Gellae, dem byzan-
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a.io97flumen, quod vocatur Bardarium*. et quod non'^ nisi^ navigio transiri**

solitum erat, opitulante Deo% laetanter vadando transmeavimus.^* quo transito,

sequenti die ante urbem Thessalonicam, bonis omnibus abundantem '^, tentoria

tetendimus^ nostra.^^ [8] mora^^^ autem per IV dies ibi facta, deinde

Macedoniam transeuntes*^^ per vallem Philippensium et per Crisopolim atque^^

a BanJarius ab; Baldarhis GKOR^bjLi. — ^ antea ABFORpbjn. — c om. nisi i.
—

d transituri or. — e jjeo, qui suis semper ubique ^^r«esf«s subvenit ABFOR^biLi. —
f (h)ahundam cdhp. — g tendimus Gpbfi. — h ////. mora f; caput IV. mora pbjLi; in marg.
add. R De thezalia de grecia. — ' transigentes ABFHKORSzpbfi.

tiniscben Ostrobos oder Strobos, Edrisis Ostrobu oder dem heuligen Ostrovo am
gleichnamigen See" (vgl. auch Tafel, "Via Egnatia 42— 48) ; in diesem Falle aber wiire

die Reihenfolge, die Fulcher gibt, unrichtig, da Ostrovo zwischen ToH Monastir und

Wodena gelegen ist. — 24 Bardarius, der bekannte grofite, aber doch nicht schifF-

bare mazedonische Flufi Wardar, der Axios der Alten, der im nordwestUchen

Mazedonien am Schar-dag entspringt, es sudostwarts durchstromt und in den

Meerbusen von Saloniclii ca. 25 km westhch von dieser Stadt miindet. Allem nacli

war zur Zeit des ersten Kreuzzuges eine Briicke iiber den Flufi noch nicht gebaut,

vielmehr wurde das Ubersetzen durch einen Nachen bewerksteUigt, aber auch dieser

scheint damals gefehU zu haben, sonst waren die Kreuzfahrer nicht vadando iiber

den FluS gesetzt. Man vgl. iibrigens Hahn 202, der erzUhU, da6 er zwar auf einer

langen Briicke den Hauptarm, aber die 5—6 weiteren Nebenarme des Flufies auf

einem Biiffelochsenfuhrwerk passiert habe. Hier war es einige Wochen fruher, am
18. Februar 1097, zwischen den Normannen unter Tankred und den griechischen

Truppen des Alexios zu einem Kampfe gekommen. Siehe HGhr Nr. 119. —
26 Thessalonica, die am osthchen aufeersten Ende des Meerbusens von Salonichi

in einer grofien Bucht desselben gelegene, auch im AUertum und MittelaUer selir be-

deutende Stadt Thessalonich. Uber ihre Geschiclite vgl. man vornehmlich Tafel,

Histor. Thessalonicae, Tiibingen 1835. Anfang Marz 1097 war auch Graf Raimund

mit den Provenzalen daselbst angekommen, Bischof Ademar erkrankte dort und war

deshalb zuriickgebheben, siehe HChr Nr. 125. — 26 §§ 8 u. 9: Ziig des Rohertschen

Heeres durch Mazedonien his Konstanlinopel, vor welcher Stadt sie vierzehn Tage

lang lagern. Diese zii hetreten war ihnen nur gestattet in kleineti Ahteilungen von

je 5—6 Mann. — mora per dics IV ibi facta: vor Thessalonich lagerte das

Heer 4 Tage. Die Ankunft Stephans und Roberts vor Konstantinopel fand ani

14. Mai 1097 statt (siehe IX n 15 und HGhr Nr. 149), nachdem sie von Durazzo am
9. April 1097 aufgebrochen waren (siehe n 15 und HGhr Nr. 133); ihr Marsch von

da bis Konstantinopel wahrte demnach 36 Tage. Die Wegstrecke betragt in der

Luftlinie 810 km, naralich von Durazzo —Thessalonich 310 und von da bis Konstan-

tinopel 500 km: die erstere war jedenfaUs die schwierigere, es durfte sonach ihr

viertagiger AufentliaU in Thessalonich vom 22.— 26. April 1097 gewahrt haben. —
27 Da Fulcher die in § 8 genannten Orte als in Mazedonien gelegen anzusehen

scheint, so rechnele er dazu nicht blofe den Ktistenstrich bis zum Strymon oder

Mestaflufe, sondern auch noch die sudlichen Gegenden Thraziens bis Konstantinopel.

Mazedonien erwahnt er in seiner Historia nur an unserer SteUe. — 28 Die vage

Bezeiehnung der durchzogenen Strecke von Ghristopolis bis Konstantinopel mil

ceterasque urbes, quae in Graecia sunt der ersten Redaktion hat Fulcher

gestrichen und dafiir in der zweiten Redaklion die Namen von Praetoriam bis

Naturam eingefiigt; ohne Zweifel liat ihm dabei nicht nur seine Erinnerung, sondern

I
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Christopolim, PraetDriam, Messinopolim, Macram, Traianopolim*, Neapolim a.1097

etPanadox, Rodosto etEracleam, Salumbriam'' et Naturam Constantinopolim^

pervenimus*^.^-^ ante quam urbem'' tentoriis no.stris*" extensis, per XIV^ dies

lassitudinem nostram adleviavimus^'. [9] et quia* civitatem illam ingredi^

non quivimus\ quoniam imperatori ^" non placuit (timebat enim ne forte

a Trainopolim d. -^ b Soluntbnam v; solumhria p. — c vallem Philippensium postque

[et postea k; et i)ost hs; postquam f] pei' [om. pei' 0] Lucretiam et Chrisopolim atqite

Christopolim ceterasque [ceteras qnoque abfo] urbes quae in Graecla sunt Constantinopolim

ABFHKORpb^; in R in margine legitur de Constantinopoli. — ^ PhiUppensium et post per

Lncreciam Crisopolim atque Christopolim pervenimns i. — e ihi quidetn ante urbem
ABFORpbn. — f deest H. — g XF s. — h relevavimus ABFopb|Li; relavimus r. — i quo-

niam s. — l' ingredri r. — 1 illam intrare nequivimus h.

auch ein schriflliches Itinerar gute Dienste geleistet. Mehrere dieser Orte aber lassen

sich mit Sicherheit nicht inehr feststelJen. W letzterer Beziehung bemerken die

Herausgeber des Rec, Hist. occ. 111, 331 : „ut Egnatiam viam a Dyrrachio ad Thessa-

lonicam, sic viam quae Aegaei maris slringit litus, a Thessalonica ad Gonstantinopolim,

secuti esse videntur. liic Macram, TrajanopoHm, Rodosto, Eracleam, Salubriam vix

mutatis nominibus facile dignoscas. de ceteris minus liquet". — Das vallis Philip-

pensium ist wohl das Strymonlal, in dera das alte Philippi gelegen; Christopolis
soU identisch sein mit dem heutigen, der Insel Thasos gegeniiberhegenden Kavala,

und Crisopolis sei das heutige Provista in der Gegend, wo Brutus und Cassius

von Oclavian und Antonius im Jahre 42 v. Chr. geschlagen worden sind; siehe Tafel,

Via Egnat. II, 12— 18; dessen Hist. Tliessal. SCKJfl'. und Knapp 51. — Praetoria
ist wahrscheinlich das byzantinische Peritheorion und identiscli mit dem heutigen

Jenidscheh. — Messinopolis, das alle Maximianopolis, das byzantin. Mosynopolis,

wahrscheinhch das heutige Giimiirdschina, s. Knapp 52. — Macra, das heutige

am Mecr gelegene Makri. — Traianopolis soll nach Knapp 52 identisch sein mit

Orihovo, am linken Ufer der unteren Maritza; docli sind die Ruinen dieser mittel-

alterjichen Stadt bei Kiepert in der Mitte des Weges von Makri nach Feredschik und

am rechten Ufer der Maritza, ungefahr 8 km von dieser entfernt verzeichnet. —
Neapolis, vielleicht das heutige Malgera oder Ainadschik. — Panadox ist das alte

und byzantinische Panium und das heutige Panados, siehe Knapp 52. — Rodosto,
Hafenstadt am Marmarameer. — Eraclea, das heutige Eregli, ebenfalls am Marmara-
ineer. — Salambria, das heutige ca. 55 km von Konstantinopel westlicli liegende

Silivri. In betrefi" der vier zuletzt genannten Orle vgl. man Naheres bei Tafel,

Symbol. crit. I, 7G; II, 77. 79—81. — Natura, das alte Alhyra, das heutige Boiiik

Tschekmedsche, ebenfalls am Marmarameer, 28 km westlich von Konslantinopel ge-

ilegen; ist auch von Albert VIII, 2 als castellum Natura nebst Salambria, Panidos

1
und Rodosto unter den Stiidten und Kastellen genannt, wo die im Jahre 1101 durch-

Iziehenden Kreuzfalirer Lebcnsmittol einkaufen durften. Vgl. auch Rec, H. gr. II,

|515 G. — 29 tlber Konstantinopel siehe zu c IX, 1. Roberts und Stephans

"jAnkunft vor Konslantinopel fand in der ersten Halfte des Mai, wahrscheinlich gegen
den 14. d. Monats statt. Ihre Ableilung war die letzte des ersten Kreuzzuges, die

i>elbst eingetroITen ist, nachdem die andern Abteilungen unter Gottfried, Boemund
iJ Raimund schon nach Nicaea weitergezogen waren. Ihr Aufenthalt in Konstan-

iinopel wahrte 14 Tage, demnach vom 14. bis 28. Mai. Siehe auch HGhr. 149
i<l das folg. cap. IX. Fehlerhaft ist die Lesart im God. I, wo statt Ghristopolim,

'Mslanlinopolim zu lesen ist. — 30 Uber den griechischen Kaiser Alexios vgl.

IL
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a.i097 aliquod" damnum ei machinaremur^), stipendium nostrum'^ cotidianum^^extra

muros*^ nos emere oportuit, quod praecepto imperatoris nobis cives adfere-

bant. nec permittebatur nobis introire in civitatem nisi V tantum insimul

aut VI horatim®^*; aliis sic egredientibus, aliis vero ingredientibus orandi

causa in ecclesiis^.

IX.

De urbe Constantinopolitana et itinere peregrinorum usque ad Nicaeam.^

[IJ quanta^ civitas nobilis et decora! quot monasteria^ quot^' palatia

» aliquid p. — ^ machinarentur o. — ^ noslrum om. ABFHiKORspbja. — ^ mwos
allatum ABFORpbjLi; murum i. — e oraturis i. — ^ nec 2)ermittehat i?nperator introire in

civitatem multos insimul; sed honoratim {horatim ab), vel quinque vel sex de potentioribus,

ad horam in ecclesiis ingredi sinebat ABFGORzPb|a. — K quotque abfor^&^.

man das von mir in HE 24. 54. 81. 236 ff. ; HP 1 53. 170 ff. 200 f. ; HG 1 12 f. ; HEp 32

219 iiber ihn Gesagte; ebenfalls v. Sybel 286 (236 ff.); Krumbacher, Gesch. d. byz.

Lit. ^ 87. 2 1017 und R.l.Kr. 13—16; vornehmlich das Werk v. Chalandon, Essai

sur le regne d'Alexis I (Paris 1900). Da6 Alexios den Kreuzfahrern nicht erlaubl

habe, nach Belieben Konstantinopel zu betreten aus Furcht, sie mochten dieser

Stadt irgendwelchen Schaden zufiigen, sondern nur ihnen den Zutritt in kleinen

Gruppen von 5—6 Mann gestattete, ist eine dem vvirklichen Sachverhalt entsprechende

und die Gesinnung und Absicht des Kaisers i'ichtig wurdigende Mitteilung: Fulcher

ist ferne davon, dem Kaiser ein ungerechtfertigtes Mifitrauen entgegenzubringen und

seine Mafinahmen abfallig zu beurteilen, wie dies z. B. der Anon. der Gesten und

Ekkehard in einseitigster Weise getan haben. Man vgl. dariiber HG 27 und 129;

HE 236. Spater treffen wir ihn allerdings in anderer Stimmung gegen Alexios,

siehe zu II, c. XXXVIII n 11. — 31 stipendium cotidianum, d. i. victualia,

Lebensmittel, die sie laglich notig hatten — ein von den Kreuzzugsschriftstellern

und Fulcher liaufig gebrauchtes Wort; vgl. auch HE 144; HG 249; HGa 274 und

den Index. — 32 aut VI horatim, i. e. aut VI per horas: je auf die Dauer einer

Stunde, langer als eine Stunde durften die einzelnen Gruppen sich nicht in der

Sladt aufhalten, beim Austritt der einen traten die andern ein. DieLesart honoratim,
wozu Barth 303 bemerkt: ,honoris nomine, quos honorare velut volebat", ist ohne

Zweifel falsch.

1 F^ulcher ist der einzige von den im Jahre 1097 vor Konstantinopel ange-

kommenen Kreuzfahrern, der als Augenzeuge in begeisterten W^orten mitteilt, was
ihm Merkwiirdiges beim Anblick und Besuch dieser Stadt aufgefallen

ist und ihn mit Verwunderung erfiillt hat; auch Ekkehard, der im Jahre 1101 iiber

Konstantinopel pilgerte, gibt in ahnlichen Worten, die ohne Zweifel denen Fulcliers

nachgeblldet sind, seiner Verwunderung iiber diese Stadt und ihre Lage Ausdruck,

keiner von beiden aber liefert eine eingehende Beschreibung von ihr. Zu kurz und

allgemein gehalten ist darum auch der Fulchersche Bericht dem Kopislen Bartoll

erschienen, der seine Vorlage erweitert und folgendermafsen umgearbeitet hat: „0

quanta civitas! quam nobilis! quam iucunda! quamque referta ecclesiis et palatii.s,

miro opere fabricatis! quae spectacula! quae rairabilia, aere et marmore caelata in

ea continentur! lianc cingit mare ex uno latere et murus inexpugnabihs; ex altero

quidem latere vallis et fossa duplex, murusque inmensae magnitudinis et fortitudinis.

turresque in circuitu: omni tempore navigio frequenti cuncta civibus necessaria

ministrat abundantissime. Gyprus, Rhodus et Mytilena atque Corinthus, innumeraequc
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sunt in ea, opere niiro fabrefacta! quot etiam in plateis vel vicis* opera a.1097

ad spectandum mirabilia! taedium est^ magnum recitare quanta sit ibi

bonorum omnium opulentia, auri scilicet^, argenti, palliorum multiformium,

sanctorumque reliquiarum.* omni etiam tempore navigio frequenti cuncta

hominum neces.saria illuc adferunt negotiatores^.^ habentur ibi, ut arbitror^,

fere XX miUa spadones in^" habitatione adsidua'^.^ [2] cum autem^ nos

« in vicis ABDFiKOR^b )i. — l> quidem add. ABFORpb^. — c deest ab; et FROpb|Li;
acilicet et \. — ^ et sanctartim i; sanctarumque ^h\x. — e negotiares c. — ^ illuc afjferuntur.

ihi insuper, ut spero ABFORpbiu. — 8 deest ABFORpbM. — h conversantur add. ABFORpb|LZ.

insulae huic civitali serviunt. Achaia et Bulgaria el toto Graecia nituntur ad eius

famulatuni et ei optima quaeque mittunt. praeterea in Asia Romaniae civitates et

Europa atque civitates Africae Constantinopolim donaria mittere non cessant. in ea

Giaeci, Bulgari, Alani, Comani, Pigmatici, Italici, Venetici, Romani, Daci, Angh,
Malfelani, Turci etiam et gentiles multi, Judaei quoque et proselyti, Creles et Arabes
omniumque nationum gentes conveniunt". Offenbar hat Bartolf in dem Fulcherschen

kurzen Berichte die Angabe iiber die Mauern der Stadt vermifit, auch geniigte ihm
niclit, dafi er nur die grofee Zahl der Verschnittenen anfiihrt und der sonstigen bunt-

gemischten Bewohnerschaft nicht gedacht hat. Im einzehien verweise ich auf die

in HE 70—72, HG 110 und vornehmlich auf die in HEp 200—207 zu der Epistula

Alexii ad Robertum Flandr. gegebenen Erlauterungen. — Uber den Aufenthalt der

Heeresabteilungen unter Robert dem Normannen und Stephan von Blois bei Kon-
slantinopel sowie deren Weitermarsch von da nach Nicaea gibt hier Fulcher, der

mit dieser Abteilung gezogen ist, die genaueste Nachricht. Einen erganzenden Be-

richt daruber entnehmen wir auch aus der I. Epist. Stephani ad Adelam, s. HEp
48- 5G; 138-140; 217-238. — 2§ 1: Mniges uber das Aussehen und den Reich-

tum Konstantinopels. — 8 monasteria: Miinster, Kirchen, wie c. V, 3. Also hat

auch Bartolf das Wort verstanden, der einfach fiir nmonasteria" : necclesiae" schrieb. Uber
die Kirchen Konstantinopels, vornehmhch iiber die S. Sophia-Kirche, vgl. HEp 205 f.,

wo auch ein Literaturverzeichnis gegeben ist. Uber palatia ebenda 207. — 4 tJber

Konstantinopels Reichtum und die Reliquien der Heiligen fmdet man Ausfiihr-

liches in dem Alexiosbrief. Auch Fulcher hat denselben wohl gekannt, in dem es

§§ 17 u. 20 u. a. heifit: „in ea (Constantinopoli) habentur pretiosissimae rehquiae

Domini .... rehquiae vel corpora multorum innocentium, quorundam prophetarum

ac apostolorum .... soli thesauri ecclesiarum Constantinopolis abundant in argento,

auro, gemmis et lapidibus pretiosis et pannis sericis, id est palliis , . .
." Die Iden-

titat dieser Worte mit denen Fulchers diirfle eine direkte oder indirekte Abhangigkeit

;
der letzteren von den ersteren als sicher erweisen. Man vgl. auch das in HEp 200 f.

1 Bemerkte. — 5 Im Alexiosbrief § 21 wird ebenfalls vom Reichtum der negotiatores
rustici berichtet, nach Fulcher sind's die uberseeischen Kaufleute, die mit dem Schiff

;
alles, was die Stadtbewohner zum Lebensunterhalt notig hatten, herbeischafften, darum

I redet Ekkehard von der frequentia nundinaium (der Markte) in Konstantinopel:

! war doch diese Stadt im Miltelalter die erste Handelsstadt des Morgenlandes und

,
wie immer das merkantilische Medium zwischen Europa und Asien. Einen Eindruck

hiervon erhielt Fulcher bei seiner 14 tiigigen Anwesenheit in der Nahe dieser Stadt,

und zwar schon dadurch, daS er ohne Zwcifel einer Menge dort verkehrender Schiffe

ansichtig geworden ist. — tJber die griochische Hotte vgl. auch HE 72 und Neumann,

Ibyzantin. Marine, ihre Verfassung und ihr Verfall, in Hist. Zeitschr. Bd. 81

98) 1 — 23. — 6 spadones, d. i. castrali, eunuchi, Verschnitlene; in adsidua:—
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a.io97satis fatigatos recreassemus*, tunc optimates nostri* accepto consilio pepi-

gerunt foedus cum imperatore sub iureiurando, angariante ipso, quod iam

fecerant etiam qui ante nos praeiverant^, domnus*' Boamundus*^ et dux

Godefridus.* comes autem Raimundus id® facere tunc^ recusavit.^° comes

vero^ Flandriae, sicut*^ alii, iusiurandum illud^ fecit.^^ [3] erat enim omnibus

^ requie recrenssemns ABFHiKORpbn. — ^ transiverant ks. — ^ dominus scilicet i.

— d accepto consilio, facti sunt homines im^ieratoris et pepigerunt foedus cum ipso, sicut

iam ipse postulaverat ab eis; quod similiter iam fecerant suh iureiurando qui nos in itinere

ipso antecesserant, Buamundus scilicet ABF0Rpb|a. — e hoc ABFORpb|n. — f om. iunc i.

— g autem k. — h sic sicut ii^b}JL. — i om. illud ABFG0Rpb|i.

habitatione: die in Konstantinopel ihren siandigen Wohnsilz haben. Der Schreiber

des Cod. L hat adsidua habit. gestrichen und dafiir more sohto gesetzt: ,wie es dort

die gewohnHche Sitte erheischt" — allein habitatione ist nicht s. v. a. more odev

habitu. Guizot iibersetzt richtig: „on y entretient constamment et on y loge, comme je

le crois, environ 20000 eunuques". — 7 §§ 2 u. 3: Die Ohersten leisten dent Kaiser

den Eid, icie die Vorausgezogenen dies schon getan, darauf der Kaiser sie zur Fort-

setzung ihres Zuges mit Geld, Kleidern und Fferden je nach Bediirfnis nnterstiitzt

hat. — Soptimates nostri: Robert der Normanne und Stephan von Blois. Wahr-
scheinhch rechnet Fulcher unter die Optimaten, die dem Kaiser den Eid geleistet

haben, auch noch jene bei Ord, III, 483 (siehe oben zu c. VI n 23) genannten

Grafen im Gefolge Roberts und Stephans. — 9 Der Biindnisvertrag und die

gegenseitige eidhche Zusage liatte zum Inhalt laut Ekkeh. XIV, 1 (HE 143): „ut

urbes quasque suo imperio defractas pristinae ditioni, si vincerent, redderent, ipsique

vicissim tam armis quam stipendiis regiis infra metam eandem se foveri non dubitarent"

;

nach Anna X, 9 (P. 298; Bo. 54; Rec. 25): ilitJTe bnoaac, iroXeK koI xuJpa? n qppoupia

qiddaei KOTaaxEiv liiro Tf)v paaiXeiav Tiu|aaiujv t6 irpuJTov TeXoOvTa, irpo^; tov ^tt' duTo

toOto irapd toO paaiX^m^ diToaTeXX6|aevov dpxnTov irapabib^vai. 6 be paaiXeuq TnviKaOTa

lTi4.aKr]\\ie bavjjiXei^ navr]fvpei(; dEdTeiv auToiq. Vgl. auch HG 146. 173; R. 1. Kr. 69. —
Gottfried hatte den Eid schon am 20. Januar 1097 und Boemund gegen den 10. April

1097 geleistet; s. HGhr 113. 134. — 10 Graf Raimund hat erst auf das Zureden

Gottfrieds, Roberts von Flandern und Boemunds hin am 26. Aprii 1097 das Ver-

sprechen gegeben, nichts gegen das Leben und die Ehre des Kaisers zu unternehmen;

allerdings den Lehenseid verweigerte er — lieber wolle er sein Leben dran geben,

als diesen leisten: „comes accepto consiHo a suis, Alexio vitam et honorem iuravit,

quod nec per se nec per ahum ei auferre consentiat. cumque de hominio apella-

retur, non se pro capitis periculo id facturum respondit" (Gesta VI, 5: HG 174).

Zur namlichen Zeit freilich, als Gottfried und Boemund den Lehenseid ablegten, ver-

mochte dies Raimund noch nicht zu tun, da er erst gegen den 21. April in Kon-

stantinopel eingetrofTen ist; tunc weist demnach nur auf die Zeit vom 21.— 28. April

1097. Dagegen war damals, als Fulcher schrieb, Raimunds Gesinnung gegen Alexios

eine weit freundlichere und durchaus ergebene geworden. Vgl. auch XXXII n 4 u.

HGhr Nr. 460. 573 u. 589. — 11 Die Ankunft Roberts von Flandern (s. zu VI

n 26. 27 u. VII n 23) vor Konstantinopel lafit sich nicht mehr genau bestimmen.

Er ist im Dezember 1096 von Bari aus nach Bulgarien iibergesetzt und
im Anfang des Jahres 1097 nach Konstantinopel weitergezogen, wo er

wahrscheinhch nach Boemund und jedenfalls vor Rainmnd eingetroffen ist. Wir

tolgern dies aus der bei Alb. II, 19 gegebenen Reilienfolge sowie aus Gesta VI, 5

(HG 175), wonach er schon in Konstantinopel aiigekommen war und den Eid ab-
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hoc necesse, ut sic cum imperatore amicitiam consolidarent, sine cuius con- n- io97

silio et auxilio* nostrum iter nequivimus'^ expedire, neque illi, qui nos erant

subsecuturi eodem tramite.^^ quibus ideo^ praebuit ipse imperator de

nummismatibus suis'* et de pannis sericis^ quantum placuit; et de equis

et de® pecunia*", qua nimis indigebant^f ad tantum iter explendum. [4] quo

peracto^^^ mare, quod dicunt^ Brachium^ S. Georgii^*, tiansfretavimus. ad^

Nicaeam^^ urbem tunc properavimus, quam"^ domnus" Boamundus et dux

Godefridus et comes Raimundus atque comes Flandriae iam a medio Maii

obsidione cingebant"^'^; quam urbem Turci OrientalesP tunc*i possidebant,

" adiutorio h. — ^ nequibamus hks. — c nam erat [om. erat r] eis necesse nt taliter

cum imperatore amicitiam solidarent; ut tutius qnaererent et acciperent ab eo consilium et

auxilium, praesens et futiirum, tam sibi quam omnibus qui nos secuturi erant per eumdein

tramitem quihus idcirco abforP&ij. — ^ om. et de pannis sericis ABFORpb|a. — e om. de

CD. — f placuit de equis, de palliis et de pecunia sua ABFORpbjui. — e vigebant d, —
h hoc expleto ABFORpb|u. — i vocatur ABFKORpbjLi; quo vocitatur s. — k om. Brachium
H. — 1 in margine legitur in h: De obsidione Niceae. — ^ quoniam p. — ^ tleest ABORpbf.1.
— o obsidehant ABFORpbjU. — P pagani add. ABDFiKORsbn; quam urbem pagani dk; hic

in o in margine legitur: de obsidione cimtatis nicee. — 1 tunc om. AFORpb^.

gelegt hatle, als die Unlerhandlungen zwischen Alexios und Raimund begonnen

haben: ist er es doch, der in Gemeinschaft mit Gottfried und Boemund den Raimund

zu iiberreden sucht, den Eidesverpflichtungen zuzustimmen. — 12 Auch hieraus ist

das klare Urteil Fulchers in belreff des von Alexios gegen die Kreuzfahrer ein-

gelialtenen Verfahrens ersichthch; Fulcher ist iiberzeugt, dafi ohne des Kaisers Hilfe-

leistung ein Erfolg des Kreuzzugsunternehmens nicht zu erlangen war. — 13 de

nummismatibus suis, hierzu bemerkt Barth 303 richtig: „duphcia ea exhibuit pere-

grinis: byzanteos proceribus, tartarones plebi mihtari". — Dies erfahren wir aus

c. X, wenn aber Guizot 24 nummismata sua mit „des pieces de monnaies frappees

a son effigie" iibersetzt, so ist dies nicht ganz zutreffend, da es ebensogut Miinzen mit dem
Bildnis eines seiner Vorganger, ja selbst zum Teil arabischeu Geprages sein konnten.

— 14 §§ 4 u. 5: Weiterztig iiher den Georgsarm nach dem von den Tiirken hesetzten

Nicaea. Bejammernswerter Anblick von auf dem Weg dahin umherliegenden Leich-

namen erschlagener Kreuzfahrer. ZuBrachium S. Georgii, siehe zu III n 12. —
15 Von den Kreuzzugsschriftstellern, die zugleich Augenzeugen waren, geben nur

Raimund 239 A und Stephan von Blois in Epist. I (HEp 139) einige Notizen iiber

Grofie, Lage und Aussehen Nicaeas. Fulcher weifi iiber sie nichts Naheres

zu berichten. Ich verweise in betreff derselben auf meine Erlauterungen in HE 68;

HG 177 und HEp 228 ff.; ebenfalls auf R. 1. Kr. 83. Die Stadt war, als die Kreuz-

fahrer vor ihr eingetroffen sind, im Besitze der Seldschuken und von diesen dem
griechischen Kaiser im Jahre 1081 enlrissen worden, vgl. Weil, Gesch. d. Ghalifen

III, 137 ; Hertzberg 200 u. R. 1. Kr. 229. — Die Ankunft Roberts und Stephans
vor Nicaea fand statt am 3. Juni 1097, siehe HGhr 155. Sie waren am 29. Mai

von Konstantinopel aufgebrochen, aufs schnellste tiber die Meerenge geselzt (citissime

maris brachium transiri, Epist. I Stephani in HEp 139. 227) und im Eilmarsch

(properavimus) gen Nicaea gezogen. Ohne Zweifel halten sie von der bereits

begonnenen Belagerung dieser Stadt Nachricht erhalten, so dafi sie ihren Weilerzug
von Konstantinopel aus beschleunigt haben. — 16 Die Belagerung Nicaeas hatte laut

Gesla VIII (Rec. 120, HG 179) ,in die ascensionis Domini", d. i. am 14. Mai 1097 be-

gonnen, nadidem die Kreuzzugsabteilungen Gottfrieds, Boemunds und Roberts schon

12*
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ai097 acres nimis* et arcubus sagittarii.^^ hi quidem de Perside iam^ aL annis,

Euphrate fluvio^ transito, terram Romaniae totam usque*^ Nicomediam urbem
sibi subiugarant.^^ [5] o quot capita caesa et ossa occisorum ^^ ultra Nico-

mediam prope mare illud*^ in campis iacentium tunc invenimus! quos ipso

anno ignaros et usui sagittario modernos^ Turci peremerant ^°
: unde moti^

pietate lacrimas multas ibi perfudimus^.^^

a animi abdhorP; aniniis FiKsb|Li. — ^> ileest h. — ^ flumino d. — d usque ad p.

— t om. ]}ro2)e niare ilhid ABFORpb|ji. — f inornatos i. — & mota s; mofli d. — h fudimus
Hi; satis lacrimas fundimus [fudimus pb|n] ABFOR^bji.

am 6, Mai vor dieser Stadt angelangt waren. — 17 Turci orientales, nicht etwa

im Unterschied von Turci occidentales, sondern weil sie aus dera Oriente her-

stammten: die Tiirken, ein Volk aus dem Osten. acres nimis et arcubus
sagittarii: sehr tapfere Bogenschiitzen ; Guizot 24: „les Turcs, paiens orientaux d'un

grand courage et habiles a tirer de Parc". Einen Grund, weshalb Fukther pagani
der ersten Redaktion in der zweiten weggelassen, vermag ich nicht zu finden. —
18 Der Terminus, von dem aus Fulcher die 50 Jahre riickwarts zalilt, ist

nicht etwa das Jahr der Abfassung seiner Historia, sondern das Jahr 1097, in dem
die Franken gegen die Tiirken die erslen Kampfe auszufechten gehabt haben; es

wiirde demnach 1047 das Jahr sein, in dem diese den Euphrat iiberschif["t haben.

Sicher ist es jedoch, dafi sie spater erst die westliclien Gegenden Kleinasiens unter-

jochten — ist doch erst im Jahre 1081 Nicaea von ihnen tiberwaltigt worden und
zur selbigen Zeit auch Nikomedien. Ich verweise auf Weil, Gesch. d. Glialifen III,

81 ff., 115 f.; dess. Gesch. d. islam. Volk. 228 ff.; MuUer, Der Islam II, 74 ff.; HE 61-65
und den Exkurs bei R. 1. Kr. 226 f.: zur Vorgesch. d. Kreuzzuge. — Uber Romania
siehe oben zu c. I n 12. — Uber Nicomedia, welche zwolf Stunden von Konstan-

tinopel am gleichnamigen Meerbusen gelegene Stadt zur Zeit der Kreuzziige in

Trummern lag (urbe a Turcis desolata, I. Epist. Steph. in HEp 139) vgl. Texier I,

16 ff.; HE 239; HG 115; HEp 228 und Tomaschek 7. Beschrieben wird sie von

keinem der Kreuzzugsschriftsteller. — 19 ossa occisorum: die Leichenreste der im

Spatjahr 1096 Gefallenen aus Peters und Walters Heer. Siehe dariiber zu c. VI n 20;

ebenfalls HP 183; HGhr Nr. 154 und R. 1. Kr. 56. 81. — 20 Anstatt ipso anno
erwartet man praeterito anno, da die Niederlage der Wallerschen Scharen im Oktober

1096 staltgefunden hatte (siehe zu c. VI n 20) und der Vorbeimarsch an der Un-

gliicksstatte erst am Ende Mai 1097. Allein Fulcher beabsiclitigt mit ipso anno nicht

die Niederlage und den Vorbeimarsch als im namlichen Jahre vorgefallen zu bezeichnen,

vielmehr bezieht sich ipso anno auf die Zeit des Wegzuges der Gefallenen aus ihrer

Heimat und deren Niederlage bei Nikomedien, diese beiden Ereignisse seien in ein

und demselben Jahre erfolgt. — ignari et usui sagittario moderni: unerfahren

und im Gebrauch des Bogens Neulinge. Guizot 25: ,novices ou plutot tout-a-fait

ignorans dans l'art de se servir de rarbalete". — 21 tJber das Tranenvergiefien
in dem religiosen Empfindungsleben des Mittelallers vgl. man v. Eicken, Mitlelalterl.

Weltanschauung 318. 319 und Tavernier, Rolandslied 68: „Die Fiihigkeit des Weinens
galt als das Kennzeichen einer tiefen, religiosen, gottbegnadigten Natur, Wie sind dic

Heiligengeschichten von Tranen so voll! Je frommer jemand ist, desto eher, desto

mehr wird er weinen". Auch bei Fulcher ist von lacrimas pie fundere noch,

einigemal die Rede. Siehe den Index.
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X.

De his, quae in obsidione Nicaena*^ gesta fuerunt'', et redditione a. 1097

eiusdem urbis.^

[1] Cumque- audissent qui Nicaeam obsidebant, ut dictum est^, venire*^

principes nostros, comitem scilicet Normannorum Stephanumque'^ Blesensem,

gaudenter eis et nobis obviam venerunt et usque ad locum, in quo^ tentoria*^

nostra extendinms, ante urbem in partem australem deduxerunt.* [2] iam

a nicheua i\ — '^ simt v. — « qui Nicaeam urhem iam obsidebant venire ABV0R^b\i.
— tl principes comites nostros Roherlum scilicet Normannum et Stephannm ABF0Rpb|a. —
e «6/ ABF^biLi. — ^ tahernacula abdfhikors pbjn.

1 Fulchcr ist mit den ietzten Kreuzzugsscharen unter Robert von der Normandie

und Stephan von Blois in der ersten Woche Junis vor Nicaea eingetroffen (s. § 3),

nachdem der grofsere Teil des Kreuzheeres unter Gotthied, Boemund und Raimund
in der ersten Halfte des Mal daselbst angelangt war (siehe HGhr Nr. 147 u. 152).

tiber die Vorgange, die sich im Laufe des Mai vor Nicaea abgespielt
haben, erwahnt er nur in § 2 den siegreichen Kampf der Franken mit den zum
Entsatze der Stadt lierangeriickten Tiirken. Uber die Zeit von Anfang Juni
bis zum Tage der Eroberung, wahrend der Zeit er ebenfalis im frankischen

Lager sich aufhielt, ist sein Bericht gleichfalls wenig ausfiihrlich und mehr allgemein

gehaUen, nur den Einzelfall besonders hervorhebend. der ihm wohl in unauslosch-

Hcher Erinnerung an die Belagerung gebheben war, dafe die Tiirken in Nicaea einen

getoteten Franken mit dem Haken an der Stadtmauer heraufgezogen und nach

dessen Beraubung seinen Leichnam wieder iiber die Mauer hinabgeworfen haben.

Wenn er auffallenderweise in seiner Erzahlung die von den Gesten iiberlieferte

Mitleiiung, da& die Franken den gefaUenen Tiirken die Kopfe abgehauen und diesc

durch eine Schleuder in die Stadt hinein geworfen hatten, nicht auch erwahnt —
eine Mitteilung, die nicht weniger beim Leser Mitleid und Abscheu zu erregen ge-

eignet ware — so mag dies darin seinen Grund haben, da6 er damals diese grausame

Art nicht selbst auch beobachtet hatte, da diese Vorralle vor seiner Ankunft daselbst

stattgefunden hatten. Fulchers Schatzung betreffs der Zahl der Teilnehmer am Kreuz-

zug ist iibertrieben. § 8 ist Zusatz der zweiten Redaktion auf Grund der Gesten-

vorlage. C^ber die Lagerung der Heeresabteilungen vor Nicaea erfahren wir aufier

der Nachricht, dafi Robert der Normanne und Stephan von Blois den nordlichen

Teil vor der Stadt besetzt haben, nichts. Die tjberschrift entspricht dem Inhalt,

wenn auch noch gar manclies andere von Fulcher, dem Augenzeugen, hatte gegeben

werden miissen, um ein deuthches Bild von der Belagerung und Eroberung Nicaeas

zur Darstellung zu bringen, das man jetzt nur durch Beiziehung der iibrigen Quellen-

schriflen wie der Gesten, die den besten Bericht iiber Nicaeas Belagerung enthalten,

Raimunds de Aguilers und Stephans erlangen kann, denen die Mitteilungen Fulchers

teils zur Bestatigung, teils zur Ergiinzung dienen. — 2 §§ 1—3: Ankunft Roherts

von der Normandie und Stephans von Blois vor Nicaea in der ersten Woche des

Juni, nachdem vorher der Angriff eines tilrkischen Ersatzheeres von den Franken
siegreich ahgeschlagen trorden icar. — 3 ut dictum est: in c. IX, 5. — 4 Die Be-
lagerung der einzelnen Heeresabteilungen vor Nicaea geben iiberein-

stimmend und richtig Raimund de Aguilers und die Gesten an: ersterer die Lagerung
vor dem Einlreffen Roberts von der Normandie und Stephans, letztere nach deren

Eingetroffensein. Raimund 239 B schreibt: „Boamundus obsedit a septentrione;
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a.io97 semel Turci^ adgregati^ se praeparaverant^ volentes vel^ obsidionem^ ab

urbe si possent excutere vel de militibus suis urbem melius munire'^. sed a

nostris ferociter'^ repulsi, occisi sunt fere ex^ eis CC^ cum autem*^ viderent

Francos tam animosos et probitate^ validissimosS secesserunt refugi'' in

Romaniam interiorem, quoadusque tempus opportunum^® eos adgrediendi

sentirent. [3] nos quippe™ in hebdomada lunii prima" postremi ad obsi-

a congregati ABFHiKORspb|i. — '^ paravermit ABFiORspbfi. — c om. vel i.
—

d ex occifUone inter lineas corr. r. — e mundare o. — f fortiter et ferociter p b |a ; vel fero-

citer fortiter r; fortiter s. — a ah s. — ^ deest o. — i ralissimos r, — k deest o. —
1 oportunius BFHiORspb|a; oportunis a. — m guoque k; autem quippe R.

dux et Alemanni ab Oriente; comes et episcopus Podiensis a meridie; nam Nor-

manniae comes nondum erat nobiscum". Die Gesta VIII, 5: ,Boamundus denique

obsedit urbem in prima fronte et iuxta eum Tancredus et postea dux Godefridus ac

deinde comes Flandrensis, iuxta quem Robertus Nortmannus et iuxla eum comes

S. Aegidii, iuxla quem Podiensis episcopus. ita vero per terram fuit obsessa, ut

nemo auderet exirc nec intrare, fueruiitque ibi omnes congregati in unum". Piobert

der Normanne und Stephan haben demnach im Siiden vor der Stadt zwischen den

Provenzalen und den Leuten Roberts von Flandern ihr Lager genommen. Aus
Albert, der zwar das meiste und ausfiihrlichste Detail iiber diese Belagerung bietet,

ist iiber die Stellung der einzelnen Heeresabteilungen nichts zu entnehmen: lafet er

doch Robert den Normannen schon am Kampfe gegen die Tiirken Mitte Mai 1097

teilnehmen! — tJber Nicaeas Lage, Aussehen und Befestigung, woriiber Fulcher sich

voUig ausschweigt, verweise ich auf das von mir in HE 68, HG 177 und HEp 229

Gesagte, ebenfalls auf den Plan von Nicaea bei Peyre II, wo die Stellung der Bc-

lagerer angegeben ist. — 6 Es waren die Tiirken, die nach Gesta 12G (VIII, 3) „in

die sabbati post ascensionem Domini", d. i. am 16. Mai 1097 den in Nicaea Be-

lagerten Hilfe zu bringen suchten und in zwei Abteilungen von Osten und Siiden

her auf die Belagerer eingedrungen, aber von diesen iiberwaltigt und in die Flucht

geschlagen worden sind. Nach Stephan (HEp IV, 7), Anselm (HEp VIII, 5) und

Albert II, 25 soll Soliman II, der Anfiihrer gewesen seiu, dagegen nennen Fulcher,

die Gesta und Raimund de Aguilers den Anfiihrer nicht, und es ist immerhin frag-

lich, ob Soliman II., Kilidsch Arslan, in jenen Tagen personlich vor Nicaea anwesend

war, da er nach Matth. Edess. 27 damals Mehtene (Malatia) belagert habe. Vgl. auch

HG 179; HGhr n 152; HEp 230 und R. 1. Kr, 84. — 6 occisi sunt fere ex eis

GG: namhch von den Tiirken, Nach der Versicherung Stephans (HEp IV, 7 p, 139)

sei damals auf seiten der Franken niemand gefallen, Eine genaue Zahl der ge-

fallenen Tiirken, die als zuverlassig anzusehen ist, gibt allein Fulcher, die anderweitigen

unbestimmten Angaben bei Stephan a, a, 0., bei Anselm de Ribod. (HEp VIII, 5

p, 144) und bei Raimund de Aguilers 239 E, dafa muUi, bzw. innumeri, plurimi ge-

totet worden seien, sind nach der Fulcherschen Angabe zu bestimmen, trotzdem nach

Alb, II, 27 infolge des Kampfes 1000 Tiirkenkopfe auf Wagen dem Alexios iiber

Civitot nach Konstantinopel gesandt worden sein sollen, was offenbar eine unwahrc

und sagenhafte Mitteilung ist, entsprechend der unsinnigen Angabe desselben Autors

(II, 25), dafe das Tiirkenheer 500000 Mann stark gewesen sei. Man vgl. hieruber

auch HG 179, 180; HEp 234. — 7 probilate: „virtute bellica", Barth 304. —
8 teropus opportunum: die gelegene Zeit eines wiederholten Vorgehens gegen

das Frankenheer war der 1. Juli 1097; siehe zu c. XI, 2 n 7. — hebdomada
Junii prima: genauer: am 3. Juni 1097, denn bei ihrer Ankunft lagerten die andern
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dionem venimus. [4] tunc^*^ de exercitibus plurimis unus illic exercitus a. 1097

effectus est, quem qui de numero callebant*^\ sexies centum milia ad bellum^

valentium aestimabant^ quorum G milia loricis et galeis muniti erant, ex-

ceptis inermibus, videlicet clericis, monachis*^, mulieribus et parvulis.^^

a sapiebant ABFORpbjLi; sapere callebant his. — b bella ABFORpb|a; milia hominum
ab (sic) belltim 1. — c esse add. ABDFHiKORsPb|a. — ^ et monachis i.

Heeresabteilungen nach Stephans (HEp IV, 6, p. 139) Angabe schon vier Wochen
lang vor Nicaea. Gottfried und Tankred waren daselbst am 6. Mai angekommen (siehe

HGhr 147), sonach wiirde die Ankunft Roberts und Stephans genau vier Wochen
spater, und zwar am 3. Juni stattgefunden haben. Siehe auch HEp 227 u. HGhr
Nr. 153 und 155. — 10 §§ 4 u. 5: Die Gesamtstdrke des damals vor Nicaea erst-

mals vereinigten Kreuzheeres nach Abzug der zum Waffendiensle Untauglichen und
der unterwegs vom Geliihde Zurilckgetretenen und der verstorbenen Pilger. — 11 qui de

numero callebant: die, die im Zahlen Erfahrung hatten, darin geiibt waren,

identisch mit qui de numero sapiebant der ersten Redaktion. Auffallend ist es,

dafe Barth 304 diese Worte berichtigen zu miissen glaubt und zu sapiebant be-

merkt: „immo non sapiebant, hoc est nesciebant numerum. obscurior locutio est, nec

mutant aUquid membranae. sententia esse debeat quam sexies tantum esse cen-

suisses, si secundum virtutem non numerum aestimare voluisses; sed ahud sentit

etc". Dieser Gedanke ist dem Fulcher fremd: er will vielmehr sagen: die, die mit

dem Zahlen umzugehen wissen und darin Erfahrung haben, haben die Zahl des

Gesamtheeres auf 600000 Waffenfahige geschatzt, die zum Waffendienste Un-

tauglichen, namlich die Kleriker, Monche, Weiber und Kinder nicht mitgerechnet;

unter den 600000 aber seien nur 100000 wirklich mit Panzer und Helm Bewaffnete

gewesen. Allerdings, dafe Fulcher bei seiner Berufung auf solche, die zu zahlen ge-

ubt waren, und wenn er sich selbst auch unter diese gezahlt haben sollte. sich selbst

getauscht hat und getiiuscht worden ist, ist zweifellos. Seine und seiner ihm

folgenden Kopisten Zahlenangabe slimmt iiberein mit derjenigen Alberts III, 37,

der iiber die zu Anfang der Belagerung Antiochiens vorhandene Grofie des Kreuz-

heeres schreibt: ,nec mirum, cum numerus tanti exercitus sexcentis miUibus virorum

pugnatorum ab universis procul dubio computetur absque sexu femineo et pueris

sequentibus, quorum milia plurima esse videbantur", und ist die von allen andern
Berichterstattern hochste und die am meisten iibertriebene. Auf ihn

folgt in absteigender Reihenfolge Ekk. Hieros. XIII, 5 mit seinen 300000 pugnatorum,

dessen Angabe spater Donzellini bei der Abfassung seines falschen Urbanbriefes ver-

wertet hat (siehe HEp 8), dann folgen jene, die von 100000 Bewaffneten berichten,

so Raimund de Aguilers 242 G und die zwei Epistulae Simeonis (HEp VI, 3, p. 142

und IX, 2, p. 147); und endlich die niederste Schatzung bei Gaf. lib. Orientis 49 G:

„numerus vero milliarium populorum secundum quod Gafarus audivit LX milia bella-

torum fuere". Diese niedrigste Ziffer kommt der Wahrheit am nachsten. Die Ge-

samtzahl vor Nicaea diirfte nicht mehr als 100000 Pilger, bewaffnete und unbewaff-

nete, betragen haben, eine Zahl, die eher noch zu hoch als zu nieder erscheint. Im
iibrigen verweise ich auf Kugler, Alb. v. Aachen 167 ff.; Wolff, Bauernkreuzz. 61;

sowie auf HE 139; HG 187; HEp 246. 383; R. 1. Kr. 110. — 12 Die Zahl der

clerici, monachi, mulieres et parvuli ist nirgends genau verzeichnet. Doch
war das Kontingent der drei zuerst Genannten gewifi nicht klein, aber auch nicht

lu dem ungeheueren Umfange beira Kreuzheere vertreten, wie der Schreiber des
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a. 1097 [5] quid autem* insuper? si omnes, qui de domibus suis egressi sunt'', de-

votum iter^ incipientes* illic^ simul adessent, proculdubio sexagies centuni

milia bellatorum^^ adessent*^. sed alii de Roma^*, alii de Apulia^^ vel^ de

Hungaria^^ sive^ Dalmatia* ^^ labore recusato, domos^ suas^ redierant vel in

^ igitur ABFORpb|Li. — l^ om. sunt ABDFiKOsbjLi. — c om. iter h. — ^ incepeiant

DHiKs; votmii iter iain inceperant ABFGORpbji. — « illuc r. — ^ essent ABFORpbn;
fuissent ks. — s alii vero ABFORpb|Li. — ^ vel abo. — ^ Hungaria vel sclavoniaYOV^^hyi..
— k ad domos i. — 1 suos s.

God. L berechnet iiat, indem er zu den 600 000 nocli ein siebentes 100000 hinzu

zahlte und schreiben zu miissen glaubte: „eos tamen qui remanserant apud Nicaeam

aestimabamus septies G milia esse", ofTenbar um mit dem siebenten 100 000 die Zahl

des Klerus, der Monche, Weiber und Kinder, die ja Fulcher in den 600000 niclit

mit einbegrilfen hat, mitzuzahlen. Ob die Genannten zusammen deii siebenten Teil

der Kreuzziigler belragen haben, ist unwahrscheinHch und nicht mehr zu erweisen.

Freihch die Kleriker bildeten bei vielen wichtigen Angelegenheiten den ausschlag-

gebenden Teil: war doch in Bischof Ademars Hand die anfangliche Leitung des

Unternehmens gelegen; ihrer verhaltnismiifBig groSen Zahl entsprechcnd werden auch

ofter Bischofe, Abte, Pi'iester und Monche nebeneinander genannt. Raimund 260 E
hebt u. a. hervor, dafi, als dle Kreuzfahrer aus Antiochien gegen Korboga marschierten,

den Abteilungen der Ritter sacerdotes et multi monachi vorangezogen seien. Auch
die Zahl der Weiber mufi immerhin eine erkleckliche gewesen sein. Dies erhellt

aus den in n 11 mitgeteilten Worten Alberts III, 37, sowie daraus, dala nach Gesla

128 rHG IX, 5 p. 200) die Frauen am 1. JuH 1097 den bei Dorylaum ktimpfenden

Franken zu deren Starkung Wasser gereicht hatten ; vgl. auch zu VIII n 7 ; eben-

falls schreibt der Verfasser der Annales Augustani ad a. 1006 (Mon. Germ. SS. III,

134): „ad debellandos ecclesiae persecutores Hierosolymam proficiscuntur non soluin

viri bellicosi, sed etiam episcopi, abbates, monachi, clerici et exdiversisnationi-
bus adductis et relictis conjugibus et liberis, coloni et mulieres. — Parvuli
als Teilnehmer am Kreuzzuge nennt Fulcher nur an unserer Stelle. Ihre Zalil

sowie auch die der Weiber wird ohne Zweifel bei den sogenannten Bauernkreuz-

ziigen des Jahres 1096 eine betrachtlichere gewesen sein als unter den Kreuzzugs-

fiirsten. An jenen Ziigen scheinen sich ganze Familien mit Kind und Kegel bc-

teiligt zu haben, was durch die anekdotenhafte, aber doch typische Mitleilung

Guiberts 142 A bestatigt ist: „videres mirum quiddam et plane ioco aptissimum,

pauperes videlicet quosdam, bobus biroto adplicitis eisdemque in modum equorum
ferratis, substantiolas cum parvulis in carruca convehere et ipsos infantulos, dum
obviam habent quaelibet castella vel urbes, si haec esset Jerusalem, ad quam tenderent

rogitare". Man vgl. auch HE 119; HG 200. 247. 337; HEp 274. 369: R. 1. Kr. 30
und unten zu c. XV, 14 n 42. — 13 sexagies G milia bellatorum: sechs

Millionen Krieger — selbstverstandlich ebenfalls ungeheuerliche und einer ,kraftvoII

schopferischen Phantasie" entsprungene Zahl, die nur soviel zur Kenntnis des wirk-

lichen Sachverhaltes beitragen diirfte, dafi man daraus entnehmen kann, dafi die

Zahl der unterwegs ihrem Geliibde untreu Gewordenen eine verhaltnismafsig sehr

grolse gewesen sein muS. — 14ZudeRoma siehe c. VII, 1 n 5. — 15 Zu de
Apulia siehe c. VII, 4 n 15. — 16 Zu de Hungaria, siehe c. VI, 5 n 7. Fulcher

hatte nicht nur die Heere eines Peters und Gottfrieds im Auge, die er a. a. 0. als

durch Ungarn gezogen namhaft macht, sondern ohne Zweifel auch Scharen eines

Folkmars, Gottschalks und Emichs, die vor Peter Ungarns Grenzen erreichten
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loeis multis^**, inilibus" multotiens occisis'', sed et nobiscum euntes^ infirmati a.iost?

fiiiierant*^ defuncti**. multa videretis coemeteria^"' in callibus, in^ campis, in

lucis** de peregrinis nostris sic sepultis*. [6] sciendum^^ quia^ quamdiu

Nicaeam urbem circumsedimus\ navigio marino, concessu™ imperatoris

adlatus" est nobis victus ad emendum.^^ tunc*' heroes nostri fecerunt

« om. milihufi i; militibus s. — ^ occisi cdhk. — f millibus multis occisis et mnlti

nobiscum eunrh a b k o R P b |a. — tl vitam finicrant r h
;
fuerant i ; vitain finiehant P b |li.

—
e vel in locis incultis, multis eortim milibus occisis, etiani nobiscum eundo multi infirmati et

(leftmcti, vitam finierant z. — ^ cimiteria codd. ; cymitcria (n\d. — S et in ABFORpbjLi. —
h locis B. — » defunctis p. — ^ quod o. — l circumsedissemus o. — m consensu f r p b |n.

— n illuc [illic o] adlatns oupb^; illicc abletus ab. — o deest h.

und dort aufgerieben und zersprengt wurden, deren Reste die Heimat wieder auf-

gesucht haben. — 17 Zu de Dalmatia siehe VI, 6. Dafi auch von den durch

Dalmatien ziehenden Provenzalen viele wieder den Riickweg antraten, wird hier durch

Fulcher hestatigt, wenn auch Raimund de Aguilers hiervon nichts zu berichten weifs.

— 18 Barlh 304 bemerkt zu in locis multis: „veritatem hic servat liber scriptus

scribendo — vel in locis incultis, multis corum milibus occisis etc. rectissima

restitutio". Doch abgesehen davon, daft alle iibrigen Godd. aufier Z multis haben,

wjire auch die Lesart incultis nicht ganz der Wirklichkeit entsprechend, da die

vielen gewaltsam oder durch Krankheit Umgekommenen nicht durchgangig an oden

wiisten Platzen ihren Tod gefunden haben. multis ist vielmehr identisch mit

diversis — en divers lieux (Guizot) — denn die einen sind in Ungarn, wie die

Scharen eines Folkmar, Gottschalks und Emichs (siehe HGhr Nr. 49. 50. 64), andere

bei Xerigordos und Givitot, wie die Scharen Walters (siehe HGhr Nr. 74. 76. 79.

84), andere im Kampfe mit den Petschenegen und Griechen in Bulgarien und Kon-

stantinopel, wie Leute aus Boemunds, Gottfrieds und Raimunds Heeren (siehe HGlir

Nr. 110. 111. 116. 118. 119. 124), wieder andere durch Schiffbruch (siehe c. VIII,

2) und Krankheit (siehe HGhr Nr. 52) umgekommen, und zwar sehr viele an Orten,

die nicht als inculti bezeichnet werden konnen; ebenfalls ziehen wir die Lesart

der zweiten Redaktion multotiens, ein allerdings spatlateinisches Wort, dem multis
der erslen Redaktion vor, weil Fulcher mit seiner Korrektur ausdriicken will, dafi

ofl 1000 getotet worden seien, was ja bei den Niederlagen eines Folkmars, Gottschalks,

Emichs und Walters in der Tat der Fall gewesen ist. — 19 coemeterium i. e.

KoinriTripiov, ein Ort zum Schlafen, Begrabnisplatz, franz. cimetiere. Guizot 26 iiber-

setzt an unserer Stelle richtig: une foule de tombeaux. — 20 § 6: Den Belagerern

werden mit Betcilligumj des Kaisers Lehensmittel zugefiihrt. Nach Anfertigung der

Belagerungsmaschinen finden ofters Angriffe auf die Stadt und Kiimpfe zwischen den

TUrken und Franken statt. — 21 Als die ersten Abteilungen am 6. Mai 1097 vor

Nicaea angelangt waren, machte sich ein bedeutender Mangel an Brot (panis)

fiihlbar, und erst mit Boemunds Ankunft, die am 10. Mai stattgefunden hat, tlnderte

sich diese Nollage. Gesta 126 (HG VIII, 3 p. 177): ^lnterea pervenimus ad Nicaeam
in IV" die pridie nonas Maii, ibique castrametati sumus. priusquam autem dominus
Boaraundus venisset ad nos, tanta inopia panis fuit inter nos, ut unus panis vende-

retur XX aut XXX denariis. postquam venit vir prudens Boamundus, iussit maxi-

mum mercatum conduci per mare; et pariter utrimcjue veniebant, ille per terram et

ille per mare, et fuit maxima ubertas in tota Ghristi militia". Allerdings Fulcher

war damals noch nicht vor Nicaea angelangt. Dennoch ist der terminus a quo des

quamdiu nicht die Ankunft Roberts und Stepbans, mit denen auch Fulcher vor
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« '097 machinas fieri, arietes^^, scrofas"^^ turres ligneas^^, petrarias.^^ distende-

bantur^ arcubus sagittae, tormentis iaculabantur ° lapides^^, hostes nostri*^

nobis nosque® illis vicem certaminis pro posse*^ reddebanms. saepe armati

cum machinis nostris^ urbem adsiliebamus, sed muro forti nobis obstante^^,

cassabatur^ adsultus. saepe^ de Turcis, saepe de Francis vel^ sagittis vei

a crofes b. — '^ distebantur c. — c sagittae iaciehantur ABFHKORspbjui; sagittae

iactabant i. — ^ deest FORpb|Li. — e wos quoque i. — ^ prosse p. — s illis ABFORpb|a.
— h cessahat i; cessabatur s. — i sae^^e multi z. — k deest ABFORpb|a.

Nicaea angekommen war, sondern die der ersten Abteilungen, so daS nach Fulcher

wahrend der ganzen Zeit der Belagerung die giinstige Lage bctrefTs der Lebcnsmitte)

vorhanden gewesen ware, was jedoch nicht ganz der Wirklichkeit entsprochen hat.

— 22 arietes. Anschaulich beschreibt Rob. 846 G diese Belagerungsmaschinen

:

^ferratae scilicet trabes, quae manibus militum funibus adpensae et tractae in

murum impellerentur, ct sic crebris earum percussionibus muri destruerentur". —
23 scrofae sind mit Schutzvorrichtung versehene Maschinen zum Untergraben der

Walle und Festungsmauern. Von Fulcher nur noch in c. XXVII, 2 erwahnt. WT III,

5 bezeichnet sie als «machinae ad suffodiendum murum habiles et necessariae, quas

vulgo scrophas appellant", und XVII, 24: „scrophae, quibus impunc ad conplanandos

aggeres accedebatur", und XVIII, 19: in quibus libere delitescerent qui ad suffo-

diendum aggerem introducerentur". Diese Maschine ist identisch mit talpa bei Tudcb.

50. 51 und Hist. b. sacri c. 55; sowie mit d.a-n6.\al (Maulwurf) bei Auna, siehe Hist.

grecs II, 85 G. — 24 tJber die turres ligneae vgl. die von Rob. 846 D gegebene

Beschreibung, wonach ein solcher Belagerungsturm drei Stockwerke hatte, die gut

mit Schutzwehren versehen waren. In den zwei oberen Stockwerken waren die

Gepanzerten mit ihren Waffen, in dem unteren diejenigen, die den Turm, der auf

Rader oder Walzen errichtet war, gegen die Mauer zu schieben hatten. Fallbriicken

vermittelten das Eindringen der Belagerer in die Stadt. Solche Belagerungstiirme

wurden auch vor Antiochien, Marra und Jerusalem gebaut und benutzt. Auch

Fulcher erwahnt solche noch c. XXVII, 5; II, c. VIII, 6; c. IX, 3; XLVI, 2. Vgl. auch

HG 179. 404. 461; HEp 234 und den Index. — 25 petrariae, d. s. die Schleuder-

maschinen: WT VIII, 6: „machinae iaculatoriae quas mangana vel pelrarias vocant".

Jahns 641: „die petraria kennzeichnet sich durch den Namen als Steinschleuder und

scheint im besondern auch Hagelgeschiitz bedeutet zu haben; denn die Lindauer

Giosse z. B. erklart es als instrumentum belhcum quo simul muUi lapides emit-

tuntur". Mit einer derartigen Schleuder sind ohne Zweifel auch nach dem am
16. Mai stattgehabten siegreichen Kampfe gefallene Tiirken nach Nicaea hinein ge-

schleudert worden. Vgl. Gesta 127, HG VIII, 3 p. 182 und HGa 173. — 26 Mit

den Bogen wurden die Pfeile abgeschossen, mit den Wurfgeschossen die Steine ge-

schleudcrt. distendebantur in der Bed. von occupabantur zu nehmen, ist keines-

wegs notig, da die nachstlicgende Bedeutung von distendere, d. i. ausstreuen, hier

einen guten Sinn gibt. Guizot 26: „Les arcs tendus lanqaient les fleches; on faisait

pleuvoir les pierres." Vgl. auch XXXI, 7. — 27 Auch Tudeb. bezeichnet Nicaeas

Mauer als fortis, und dem Augenzeugen Raim. d. Aguil. erschien sie so gewaltig

(eminens), dafs nach 239 B Nicaea „nulIorum hominum adsultus et nuUius machinae

impetus" zu fiirchten brauchte und eine feindliche Annaherung fast unmogHch sei.

Belreflfs der Mauern Nicaeas vgl. HG 177 f.; HEp 229; ebenfalls Richter, Wallfahrten

378; Texier I, 29—53; Poujoulat, Voyage I, 94 ff.; Ruckert in Hist. poht. Bll. Bd. 96,
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lapidibus percussi interibant.^^ [7] vere doleretis ^" et pietate suspiraretis'*, a.iojv

cum aliquera de nostris prope murum quoquomodo'^ trucidassent et submissis

uncis ferreis, quos funibus® deorsum demittebanf^, corpus perempti® sursum

ad se rapiebant, quod*^ nullus nostrum audebat nec poterat ab eis''' extor-

quere. corpore sic*^ exspoliato, cadaver foris' iaculabantur'^.^*' [8] tunc^'

naviculas aliquantas de Civetot^^ usque Nicaeam cum bobus et funibus per

terram adtraxinms, quas' ^^ in lacum iuxta urbem imposuimus ad custodien-

a doleres et pietate suspirares i. — b om. quoquomodo i. — c vivibus z. — '^ diniitebant

i: detnitebant r; dimittebant G^b\i.. — ^ defuncti i; corpiis interempti, aliquando loricati

AKFORpbja. — f quos c D H s p. — g his K. — h tunc ABDFHiORpbii; autem k s. —
i foras ABFHiKORspbja. — k iaculabatur f. — 1 quasi p.

360 ir.; Naumann 35-50; v. d. Goltz, Ausflug nach Nicaea, Allg. Ztg. 1891, Beilage

Nr. 191, und Abbildungen bei Texier und Naumann. — 28 Die Zahl der vor und

in Nicaea gefallenen Franken undTiirken bei den verschiedenen AngrifTen und

Ausfallen, ausgenommen jener, die am 16. Juli gefalien sind (s. n 6), wird nirgends

angegeben. Die Lesart saepe multi de Turcis, die Barth 304 als die richtige

erklart, diirfte schwerlich, auch abgesehen davon, da6 sie nur von God. Z bezeugt

wird, den wirkhchen Sachverhalt bezeichnen. — Namen vor Nicaea gefallener

frankischer Ritter nennt Anselm in seinem ersten Briefe, siehe HEp VIII, 11, p. 145.

268. — 29 § 7: Graiisame Behandlung der gefallenen Franken von seiten der Be-

lagerten. — 30 Denselben Vorfall erzahlt auch Alb. II, 34. Nach ihm war es ein

Ritter aus der GefoJgschaft Roberts des Normannen, der sich an den Turm heran-

wagte, in den durch die frankischen Belagerungsmaschinen schon eine Bresche gestolsen

war. Der Ritter wird von der Menge der auf ihn fallenden Wurfgeschosse getotet,

worauf die Tiirken seinen Leichnam mit eisernen Klammern, die an Ketten ange-

bracht sind, auf die Mauer hinaufziehen, ihn sodann zum Arger der Ghristen an

Stricken an der Mauer aufhangen und nach langerer Verspottung nackt iiber

die Mauer herabwerfen, worauf er vonden Franken bestattet wird. Offenbar hat

Albert diese Erziihlung Fulcher entnommen und in seiner Weise mit Nebensachhchem

verbramt. Bartolf 495 B fafete die Erzalilung Fulchers typisch und schrieb: „Turci

vero submissis uiicis ferreis, Ghristianorum corpora loricata intra muros rapiebant

denudata ad nostram contumeliam extra eiiciebant". Bartolf hat demnach an-

:enommen, dafi eine ahnliche Behandhing auch anderweiligen Frankenleichen von

seilen der Tiirken zuteil geworden ist, was der Fulchersche Wortlaut auch nahe zu

legen scheint. — 31 § 8: Schiffstramjiort zn Lande von Civitot nach dem See von

Nicaea. — naviculae: Nachen. Die Angabe Alb.'s II, 32: „naves miri ponderis

et magnitudinis", ist deshalb unrichtig, weil iibertrieben. — 32 tJber das von Fulcher

nur hier genannte, am Golf von Nikomedien, am Nordufer der Samanly-Dagh-Halb-

insel, in der Niihe von Helenopohs gelegene Givitot habe ich in HEp 221 ff. aus-

fiihrlich gehandelt und den Nachweis zu erbringen gesucht, dafi die Annahme, es

sei mit Kios am Golf von Mudania, dcm heutigen Gemlik identisch, eine irrige ist.

— 33 Die Lesart quasi hat nur die Recueilausgabe p; sie beruht aber auf un-

richtiger Entzifferung. Die Godd. haben quas, welche Lesart auch Riickert (Hist.

pol. Blatt. XG, 443), ohne die Lesart der Godd. zu kennen, richtig emendiert hat,

wodurch die schwerfalhge Konstruktion vermieden und ein passender Sinn her-

geslellt ist. Der lacus ist die 'AaKovia Xijavn, ein See, der, von W. nach 0. sechs

Stunden lang und von N. nach S. zwei Stunden breit ist und am ostlichen Ende
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«1097 dum mbis introitum, ne alimentis civitas muniretur*. [9J sed^"^ cum per V
septimanas obsidione urbem fatigassemus ^ et multotiens Turcos adsultibus

pavidos fecissemus, facto interim prolocutu^^ per internuntios'' apud impera-

torem, callide reddiderunt ei urbem^, cum iam vi et ingenio® valde esset

coercita^ [lOJ tunc Turci intromiserunt in eam Turcopoloss^^ ab imperatore

illuc** missos, qui urbem cum pecunia interna^^ imperatoriS sicut eis prae-

^^eperat, servaverunt. quapropter pecunia illa tota^ retenta, iussit imperator

de auro suo et argento atque palliis proceribus nostris dari; peditibus'

*! om. ttinc naviculas usque civitas muniretnr ABK(;HiKORspb|Li. — b cum v septi-

manis nrbem circumscdissemus ABFORpbn. — c interim jtlacito i^er legationes ABFOHpbia.
— d civitatem h; in margine iu o legitur: de redditionc civitutis nicce. — e ipsa vi et

ingeniis ABFHiORSpb|Li. — ^ valde coercitassent o. — S rj{;ro^w/oi( ABDFoPb|Li; Turcopolas

i'. — h om. illuc ABKORpb|a. — i domino suo imperatori ABFOR^bia. — ^ om. tota

ABFORpb^. — ^ vel cditibns d.

die westliclien Mauern Nicaeas bespiilt. Von diesem Sce lier konnten den Belagerten

Lebensmittel zugefiilirt werden, weshalb die Franken die Besetzung der westlichen

Stadtseite durch SchifTe fur notig erachteten, um dadurch den Tiirken jegUche Zu-

fulir von au&en abzuschneiden; vgl. dariiber auch HG VIII, G p. 187. — Eingelassen

wurden diese Nachen in den See in der Nacht vora 17. /18. Juni, siehe HGhr 157.

158. — Fulcher hat § 8 erst in der zweiten Redaktion seiner Historia eingefiigt,

offenbar weil er auch in seiner Vorlage, den Gesten, hieriiber obige Mitteilung vorge-

funden hat, die er fiir wichtig genug erachtete, um sie nachtriiglich noch einzu-

schalten. — 34 §§ 9 u. 10: Ubergabe Nicaeas an den Kaiser (Alexios) utid dessen

reichliche Geldspenden an die Kreiizfahrer. — perVseptimanas,d. i. vom 14. Mai

bis 18. Juni 1097; siehe HGhr Nr. 150. 159. — 35 prolocutus, ein sonst niclit

mehr vorkommendes Wort: Vorbesprechung, Unterredung. Fulcher hat in der

ersten Redaktion placito geschrieben, wozu Barlh 304 erlauternd bemerkt: ,consiHo

callide cum imperatore inito". BetrefTs der internuntii stimmen mit Fulcher auch

Stephan HEp IV, 9 p. 139 und die Gesta 127, HG VIII, 8 p. 190 darin tiberein, dafs

die Tiirken, als sie einsahen, dafs ihre Stadt sich nicht mehr halten konne, Gesandte

an den Kaiser gesendet hatten, um sie ihm zu iibergeben; dem ist aber nicht also,

vielmehr sind die Belagerten mit Butumites, dem Schiffsbefehlshaber der Griechen,

in Unterhandlung getreten, der im Namen des Kaisers die bereits entworfenen tJber-

gabsbedingungen mit ihnen vor Nicaea festgestellt hat. Dies berichtet Anna 1. XI, 2;

Rec. 42; ed. Bonn. II, 78. Naheres daruber siehe zu HG 191 und HEp 234. Zu
den Worten Fulchers bemerkt Barth 304: „De Turcis dicit, quos non sentientibus

astutiam eorum obsessoribus, Alexio Niceam reddidisse dicit. quod an verum sit, nos

quidem valde dubitamus, cum ceteri scriptores ultro ab peregrinis imperatori Graeco

concessam consensu scribant. solus Bartolfus modo dictus B^ulcherio assentitur cap. VII:

sumto, inquit, clam Turci consiUo urbem imperatori reddiderunt etc. medium tenet

Guibertus, per imperatorem Turcos obtinuisse a Francis Uberum exitum aiens Ub. III,

c. VIII ". Doch Barth bezweifelt mit Unrecht die Angabe, dafs iiberhaupt die Tiirken

und nicht die Ghristen dem Kaiser Nicaea iibergeben haben soUen. — 36 Turcopoli
sind griechische Soldtruppen, die von Tiirken oder Sarazenen abstammten. Vgl. Prutz,

Kulturgesch. 186; HE 71; HG 142; HGa 190; HEp 282. Sie waren mit den Nachen

unter Anfiihrung des Manuel Butumites vor Nicaea eingetrofifen, siehe Anna a. a. 0.

— 37 pecunia interna: das in Nicaea vorgefundene Geld; vielleicht von Fulcher
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quoque distribui fecit'^ de nummis suis aeneis, quos vocant tartarones''.^** a.ioa?

[11] die siquidem'' illo, quo Nicaea sic est comprehensa sive reddita, lunius*^

men.sis solstitio repercussus est.''^

XI.

De bello ezitiali Christianorum cum Turcis.^

[1] Cum^ igitur barones'' nostri ab imperatore concessum abeundi^

« om. fecii i. — b tratarones f. — c quidem abfor; autem pb|H. — d unius Gn^b^i.
— ^ terfioqiie [tertio quoque dfhiks] Kal. Julii [nonas Julii iks] cum barones

ABDFGHioaspbja.

auch mit Bezug auf dessen turkische, bzw. arabische Pragung also benannte ein-

heimische Geld: dies mag daraus gefolgert werden, weil er dem pecunia interna das

aurum et argentum imperaloris, das vom Kaiser gegebene, offenbar mit griechischer

Pragung versehene Geld entgegensetzte. — 38 tartarones sind griechische

Kupfermiinzen in verschiedener Pragung: werden auch von Alb. I, 16; II, 16;

VIII, 26 erwahnt, die Alexios reichhch unter die Kreuzfahrer habe verteilen lassen. —
Nach Fulcher haben also die kaiserlichen Soldaten die Stadt besetzt und alles darin

vorgefundene Geld fiir ihren Herrn beschlagnahmt. Dieser hat alsdann die Fiirsten

und Vornehmeren mit werlvollen Gegenstanden und Kleidern, das Fufivolk aber mit

Tartaronen beschenkt; von eigentlichen Beutegegenstiinden, die verteilt worden seien,

redet Fulcher niclit. Nacli Steplian, dem begeisterten Verehrer des Kaisers (HEp IV,

12 p. 140), habe Alexios betreffs der zu erobernden Beute angeordnet, dafe Gold,

Silber, Kleider, Pferde usw. die Ritter erhalten sollten und alle Lebensmittel unter

das Fufivolk zu verteilen seien, die Fiirsten aber sollten mit Gegenstanden aus des

Kaisers Schatzkammern beschenkt werden — doch sagt Stephan nichts davon, ob

aucli dieser Verordnung gemafi die Verteilung wirklich stattgefunden habe; aus Raim.

de Aguilers 239 G erfiihrt man nun, dafi der Kaiser Ahnliches versprochen, aber nicht

gehalten habe, weshalb das Volk ihn verflucht und einen Verrater gescholten habe.

Offenbar ist die Beute in Nicaea ganz gering ausgefallen; was zu erhaschen war,

haben die Turkopolen im Namen des Kaisers in Besitz genommen, aber was auf

des Kaisers Befehl dem niederen Volke gegeben wurde, war dazu angetan, die Un-

zufriedenheit zu steigern. Fulcher gibt mit seinen Worten an, was in der Tat den

Kreuzfahrern nach Eroberung Nicaeas von seiten des Kaisers zuteil geworden ist,

verschweigt aber, dafi des Alexios Verfahren eine bedeutende Mifistimmung unter

einem grofien Teile des Volkes verursacht hat, woriiber uns allein Raimund de

Aguilers naheren Aufschlufi gibt. — 39 § 11: Tag der Vbergabe Nicaeas. lunius

mensis solstitio repercussus est: der Tag, an dem durch den Sonnenstillstand.

im Monat Juni der Riicklauf begonnen hat: es ist der Tag der Sonnenwende, ge-

wohnlich der 20., 21. oder 22. Juni. FUr den 20. deutete WT III, 12 die Fulchersche

Mitteiluiig, doch ist dies nicht das richtige Datum. Stephan (HEp IV, 13 p. 140)

und Ansehn (HEp VIII, 6 p, 144) bezeichnen bestimmt XIII. Kal. Julii = 19. Juni

als den Tag der Ubergabe Nicaeas: alle anderweitigen Angaben sind abzuwelsen.

Siehe daruber auch HE 143; HG 194, R.l.Kr. 87; HGhr 160.

1 Die beiden folgenden ec. XI und XII enthalten den Bericht iiber die Schlacht
vom 1. Juli 1097, die in den spateren Erzahlungen nacli dem Vorgange der Anna
Komnena gewohnlich als die Schlaeht bei Doryliium bezeichnet wird, tJber den
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a.io97 accepissent, III" Kal. Julii* a Nicaea* discessimus interiores Ronianiae partes^

adituri. sed cum per II dies iter egissemus nostrum, nuntiatum nobis est

quod Turci, praetensis*' nobis^ insidiis, in planis, per quae*^ transituros nos

putabant*^, proeliaturi exspectabant. [2] hoc autem cum audissemus, nihil

^ accepissent, a Nicaea ABDFHiRpb|a. — ^ regimes ABFORpb|i. — ^ pyaetentis ^h\x.

— d deest K. — 6 quam s. — ^ arbitrahantur ABDFHiKRspb|a.

Ort, wo dieser erste Kampf des gesamten Kreuzheeres mit den Tiiiken stattgefunden

liat, der auch in den Fulchercodd. A und B als „in campo Florido" bezeichnet wird,

welche Bezeichnung aber nicht von Fulcher selbst herriihrt, habe ich ausfiilirlich

in HG 198; HEp 259 und HGhr Nr. 169 gehandelt; vgl. auch unten die n 10.

P'ulcher war im Heere Roberls von der Normandie und war Augen-
zeuge der von ihm erzahlten Vorkommnisse jenes Tages. Seine Darstellung

bildet in Verbindung mit dem Berichte der Gesten die solideste Grundlage zur niiheren

Kenntnis des Verlaufs der Schlacht. Die Nichtaugenzeugen Albert und Radulph, die

allerdings ausfiihrlichere Mitteilungen gaben — bei letzterem umfafit die Darstellung

dieser Schlacht 12 Kapitel — sind unzuverliissig und konnen, nur soweit sie sich

mit denen der genannten beiden Augenzeugen vereinigen lassen, als historische (Jber-

lieferung gelten. Eingehend hat Heermann, Gefechtsfiihrung p. 5—24, den Verlauf

der Schlacht auf Grund der Hauptquellen behandelt, wobei er die Darstellung Fulchers

„aufgeregt und nutzlos" nennt und hervorhebt, dafi wir aus ihr iiber den Aufmarsch

und die Gefechtsordnung der beiderseitigen Heere fast nichts erfahren, dabei aber

doch auf Fulcher zur Wiedergabe des Bildes vom Verlauf der Schlacht am aus-

giebigsten verwiesen hat. Inwieweit das Heermannsche Urteil richtig ist, mag
aucli aus den folgenden Bemerkungen ersehen werden. — c. XI enflialt die Dar-

stellung des ersten Aktes des am 1. Juli 1097 stattgehabten Kampfes „bei Dorylaum''

bis zu dem Augenbhck, an dem die Franken in ihr Lager zuriickgedrangt, jede HofT-

nung auf einen fiir sie giinstigen Ausgang aufgegeben hatten, daher obige Uberschrift.

Die Wendung dieser hoffnungslosen Lage zu einem glanzenden Siege iiber die Tiirken

durch die Ankunft Hugos, Raimunds und Gottfrieds mit ihren Scharcn wird in

c. XII berichtet. — 2 §§ 1 u. 2: Wegziig von Xicaea am 29. Jtmi. Filhlung mil

dem Tiirkenheere am Ahend des 30. Juni. Geordneter Weiierzug in der Friihe des

1. Juli und Errichtung des Lagers in der Ndhe eines Schilfgestrduches. — 3 Dafi

die Kreuzzugsfiirsten erst die Erlaubnis zum Weiterzug beim Kaiser Alexios

eingeholt haben, davon weifi kein andrer Kreuzzugsschriftsteller etwas. Bekanntlich

haben die Kreuzzugsfiihrer, Stephan und Raimund ausgenommen, nach der Eroberung

Nicaeas gegen den 22. Juni nach Pelekenum sich begeben, wo sie, nachdem sie den

Kaiser zur Besitzergreifung dieser Stadt begliickwiinscht und die Zusicherung ihrer

Vasallenschaft wiederholt und ohne Zweifel auch iiber den Weiterzug verhandelt

hatten, sich von Alexios verabschiedet. Dafi dieser ihnen aber erst die Erlaubnis

zum Weitermarsch erteilt haben soll, ist sicher nicht der Fall gewesen: wahrschein-

hcli wollte auch Fulcher seine Worte niclit also nach dem strengen Wortlaut auf-

gefafet wissen, sondern nur damit angeben, Alexios habe ihren Weiterzug gebiiligt,

wie er denn auch damals angeordnet hat, dafi Tatikios mit einer ausehnlichen Ab-

teilung griechischer Soldner mitzuziehen habe. Siehe auch HG 195; HEp 236. 258;

HChr Nr. 161; R.l.Kr. 88. — 4 Der Aufbruch des Heeres vom Lager vor Nicaea

fand in der Zeit vom 26.-28. Juni statt. Hieriiber geben Gesta I, 2 genauen Auf-

schlufi, woruber ich auch in HG 195 Niiheres gesagt liabe. Nicht alle Abteilungen

sind zu gleicher Zeit von Nicaea aufgebroclien. Der spateste Termin war der 28. Juni,
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audacitatis^ ob id amisinms. sed cum vespere^ illo'^ speculatores nostri aio97

plures ex illis a longe aspexissent*^, statim nos inde munierunt: propterea^

nostra tentoria nocte illa conservari undique vigilibus*^ iecimus. mane®

autem^, quod accidit Kal, Julii^, sumptis araiis, monente» cornu, adversus

eos per alas^ constituti', tribunis et centurionibus cohortes et centurias

decenter'* ducentibus^ vexillis'" levatis, ordinate ire coepimus.^ [3] hora

ft sero AFORpbfi; iam sero B. — b triclissent ABFORpb^i. — c propter qtiod abfhikors
Pb|Li; proterea d. — ^ excubus AB0Rpb|Li. — e capiit V. mane G^h\i; IV. niane or; hic in

codicibus ab initiuni capilis sub eo tilulo: ^Bellum qnod fuit factuni in canipo Florido'^.

— f auteni facto ABFKORspb|a. — ^ et mo^iente x^ovi^h^x; monenteqtie dhiks. — ^ scalas

o. — i consectiti GpbjLi; constitutis abi. — ^ deest ABORpbjLi. — * ductihus r. — m vexilis i.

i'

an dem Ralmund wegzog, siehe HChr 166. Darum ist die Datumsangabe
l-^ulchers niclit ganz richtig: am 29. Juni (= III. Kah Julii) ist das Heer von

dem 7 Stunden von Nicaea osthch gelegenen Leuke in der Richtung gen Dorylaum

aufgebrochen und hatte die Slrecken von Nicaea bis Leuke 1 bis 3 Tage vorher

zuriickgelegt. Von Leuke an schlugen die Heeresabteilungen zwei verschiedene Wege
ein. Die von Nicaea zuerst Weggezogenen werden auch die ersten gewesen sein,

die von Leuke aufbrachen, die dann auch nach zweitagigem Marsche am 1. Juli von

den Tiirken angegrifTen worden sind und sicher eine Niederlage erhtten hatten, wenn
ihnen nicht die Abteilungen Gottfrieds, Raimunds und Hugos, die einen andern Weg
eingesclilagen hatten, zur rechten Zeit zur Hilfe gekommen waren. Hieraus mufi ge-

folgert werden, dafs die Scharen der beiden Roberte, mit denen Fulcher gezogen

ist, von Nicaea am 26. Juni mit Boemund weggezogen waren. Das Datum „29. Juni*^

afit nur auf den Wegzug des Heeres von Leuke aus, den Fulcher mit dem
n Nicaea aus identifiziert hat. Ganz irrig ist das Datum im God. I: nonas Julii =

l Juli 1097. — 6 audacitatis i. e. audaciae. Barth 305: ,digna auctore vox, nec

mutatur a membranis". Von Fulcher ofter gebraucht, siehe den Index. — Gvespere
illo, d. i. am Abend des 30. Juni, nachdem sie die 2 dies, d. i. am 29. und 30. Juni

ihren Weg fortgesetzt und ihr Lager aufgeschlagen hatten^ das sie auf die Nachricht

von der Tiirken Nahe hin befestigten und gut bewachten. — 7 mane quod accidit

Kal. Julii, d. i. am 1. Juli 1097 in der Friihe, wahrscheinhch als es noch dunkel

war, denn nach Gesta IX, 2 (HG 196) sind sie auch am 29. Juni morgens in der

Friihe aufgebrochen ,prius (|uam lux coepisset oriri". — 8 Der Weitermarsch in

der FViihe des 1. Juh erfolgte also in der Weise, dafi man in grofieren und
kleineren Abteilungen, von Fiihrern geleitet, gefechtsbereitdahinzog. Der tribunus
cohortis war bei den Romern der Befehlshaber einer Kohorte, des 10. Teiles einer

Legion. Zu Gasars Zeit bestand eine Kohorte aus 420 Mann. Der centurio war
der Anfiihrer einer centuria, d. i. einer Abteilung von 100 Mann. Dafi hier Fulcher

diese Bezeichnungen genau im Sinne der alten Romer gebraucht habe, bzw. damals
dieselbe Einteilung des Heeres bestanden habe w^ie zur alten Romerzeit, ist unan-
nehmbar; Fulcher will vielmehr sagen: Das Kreuzheer sei in grofieren und kleineren

Scharen, vou ihren Befehlshabern gefiihrt, weitergezogen. Mit Recht bemerkt Heer-
mann 11: ^Fulchers Ausdrucke sind, wie alle ahnhchen von mittelalterlichen Schrift-

stellern dem Altertum entlehnten, nicht in der alten Bedeutung zu nehmen; die

Worte cobors, ordo, ala, legio, acies, cuneus, manipulus, turma usw. bezeichnen nur
unbestimmte Abteilungen, die kaum anders als mit ^Schar", nHaufe" iibersetzt werden
konnen. Der Entslehung der Lehensheere gemaS mu& die Grofie der Abteilungen
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11.1097 itaque"^ diei secunda^, ecce praecursores eorum speculatoribus nostris ad-

propiaverunt*^. quod cum^ audiremus^\ tentoria nostra iuxta quoddam
harundinetum ^" metari^fecimus, ut expeditius, clitellis^^^ depositis, promptiores

ad bellandum^ essemus. [4] quo facto, en Turci, quorum et^ admiratus

et princeps erat Soliman*^^, qui Nicaeam urbem et Romaniam^^ in potestate

a deest ABORpb|Lt. — b appropinquaverunt r; appropinquare cepenint h. — c om.
cum R. — d audissemus ABORpS|i; protinus add. ABFORpb^. — e tnetiri i. — i clientelis

corr. 6 clitellitis d; clitellis, id est sarcinis ABFORpb|a. — S proeliandwn ABOR^b |a.
—

h et om. abdhk; eorum s. — i solimam ab.

ganz verschieden gewesen sein". Vgl. auch zu c. XXXI, 4. — 9 §§ 3 u. 4: Nach-

dem man in der zweiten Tagessiunde das Nahen des Feindes erfahren, umrden so-

fort die Zelte in der Nahe eines Schilfgebilsches errichtet. Das Heer des Feindes

unter FUhrung Solimans von Romanien und seiner Bnndesgenossen hetrug 360000
Bogenschiitzen zu Pferd. — Die hora diei secunda ist nicht etwa die zweite Stunde

ihres heutigen Weges, in welchem Falle statt „diei" : nitineris" stehen wiirde, sondern die

Stunde zwischen 7 und 8 Uhr morgens. Wahrscheinhch waren sie schon eine an-

sehnhche Strecke weit von ihrem Lagerplatz, den sie vom 30. Juni auf 1. Juh inne

gehabt hatten, weggezogen, von wo sie wolil friih am Tage, vieUeicht, nach unserer

Zeitrechnung, gegen 4 Uhr aufgebrochen waren. — 10 iuxta quoddam harun-
dinetum: „in der Nahe eines gewissen Schilfgestrauches", also in der Nahe einer

sumpfigen, mit Schilfgras bewachsenen Orthchkeit. Nach Rad. Gad. c. 21 durcli-

slromte die Gegend ein Flufi. Uber die genaue Lage der Gegend lafit uns auch

Fulcher im unklaren; auch die Bezeichnung in den InhaUsverzeichnissen der Godd.

ABFOR: campus floridus, die aus Raimund 240 D entnommen ist, sowie vailis

Dorotillae (wahrscheinhch ein entstelUes Wort fiir Dorylaum) der Epist. Boam.

in I, XXIV, 3 und vallis Phinagonia bei Baldric. God. G im Rec. IV, 36, vallis

Degorganti, quae a modernis Ozellis nuncupatur bei Alb. II, 38, ebenfaUs

die Angabe Annas XI, 3 (ed. Bon. II, 84, Rec. 48) irepi tok; toO AopuXaiou irebiclba^;,

die einzige, die iiberhaupt Dorylaum nennt, wonach der Ort der Schlacht bei den

spateren Erzahlern also benannt wurde — aUe diese Beziehungen lassen es unbe-

stimmt, wo die Schlacht geschlagen wurde. Wie ich in HG 198 und HEp 259

nachzuweisen versucht habe, ist wohl der Schauplatz des Kampfes am 1. Juh 1097

identisch mit dem in der Mitte zwischen Leuke und Dorylaum gelegenen Tale bei

Inonnii oder bei Bos-iiyiik. Vgl. auch R.l.Kr. 91. — 11 clitellae, der Saumsattel;

doch gebraucht hier Fulcher das Wort in der Bedeutung von Gepack, was aus

dem erklarenden Beisatz in der ersten Redaktion ersichtlich ist. Siehe auch XXXIV,

7. — In II, XV, 1 nennt Fulcher aufser den rnihtes und pedites auch die cliteUarii,

dic mit dem sarazenischen Heere vor Ramla angekommen und mit Keujen und

Wurfgeschossen bewaflfnet waren, deren Aufgabe gewesen ist, die bepackten Kamele

und Esel anzutreiben, mit denen sie den Trofi des Heeres bildeten. Dafi sie selbst

mit Gepack beladen gewesen sind, wird jedoch von Fulcher nicht behauptet. —
12 admiratus et princeps Soliman, der Seldschukensultan Kilidsch Arslan oder

Suleiman II. von Ikonium. Seinem Vater Suleiman I., der im Jahre 1081 Nicaea

eroberthat, waren von dem Seldschuken Sullan Melikschah (1073—1092) die westlichen

Landerstrecken Kleinasiens iiberlassen worden (sielie Hertzberg 260; HE 66). Nacli

Suleimans I. Tode (1086) folgte auf ihn der von Fulcher an unserer Stelle genannte

Suleiman II., der bis zum Jahre 1106 regiert hat. Vgl. auch Weil, Gesch. d. Ghal.

III, 110 f.; Defremery, Journal asiat. XI, 446. 450; Rec, Hist. armen. I, 28 n 1;

I
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sua tenebat, congregatis*' sibi Turcis, scilicet paganis Persicis^^, qui^ XXX a. 1097

dierum itinere et eo amplius in auxilium eius mandati venerant^^; aderant-

que cum eo quamplures admirati vel principes^^^, videlicet Admircaradigum,

Miriathos'^ multique alii: qui omnes insimul erant deputati numero^ GGGLX^

milia pugnatorum, scilicet^ sagittariorum. mos enim eorum^ est talibus

uti armis. equites erant omnes. [5] nos" autem utrinque* pedites et equites.

a congregati dr. — b Turcls ab orientalibiis partihus, qui ABFOR^blLi. — c om. vel

jyrincipes ABORpb|i. — ^ amir caradigum {amudaradigium pb|Li); miriatos {Miriator h;
miriathos ik), comardigum, amircai {amirchai ABKopb|Li), Lachin {Jachim ab; lachim iks\

lachi h), Bordagis {Boldagis ABiKORpb^), caradigum ABFHiKORSpb|i. — eom. deputati

niimere ABORpb|ui. — f CCCXL as. — s et add. ab. — ^ eis i. — i utrunque i; utrum
que ABHKRS^bli.

Hertzberg 260. 278; HE 62. 66; HG 208; HEp 186; Stevenson 21. — 13 Zu
Nicaeam urbem et Romaniam siehe I 11 12, III n 14 und IX n 15. — 14 Zu
Turcis, paganis Persicis siehe III, 3: Turci gens Persica. Uber der Tiirken

Herkunft aus der persischen Provinz Ghorasan vgl. HE 61. Bei Galter Ganc. werden

die Turci meistens Parthi genannt, siehe HGa 125. — 15 Barth 305: ,mandati
venerant: nuutiis missis adducti. XXX dierum iter immensa res est, cum Hiero-

solyma tauto non abfuerit isti loco". Stadte, aus denen SoUman sein Heer ge-

sammell und an sich gezogen hatte, gibt Alb. II, 39 an: „Sohmanus auxihum et

vires contraxit ab Antiochia, Tarso, Alapia et ceteris civitatibus Romaniae a Turcis

sparsim positis". Dafi aber die Zahl des tiirkischen Heeres 360000 Mann betragen

habe, ist eine weit iibertriebene Angabe, vvorauf schon v. Sybel 352 (292) mit Recht

aufmerksam gemacht hat. Von den Quellen hat die niederste Angabe Raim. 240 D:

150000, welche Zahl ebenfalls als der Wirklichkeit nicht entsprechend, weil zu hoch,

angesehen werden mnfi. Vgl. auch HG 204 und R.l.Kr. 90 n 3. — 16 Barth 305:

,nomina Turcicorum principum sic sinimus, nec enim in mutatione operae pretium.

aliter elata habet ex iis nonnuUa etiam Bartolfus". Es ist alierdings auch schwierig,

fiir die besonders in der ersten Redaktion aufgefiihrten Namen dieser tiirkischen

Emire die richtige Schreibweise zu fmden, zudem da diese Namen iu den Hand-

schriften nur aUzu viele der Varianten aufweisen und eine KontroUe etwa durch

morgenlandische Schriftstiicke schwierig ist, weil die Soliman begleitenden Emire

sonst nirgends genannt werden. Diese Namen, zu deren richtiger Schreibung und

Identifizierung, soweit dieselbe als wahrscheinlich betrachtet werden kann, mir Herr

Prof. Derenbourg dankenswerte Notizen gegeben hat, durften auf folgende Personlich-

keiten hinweisen: Adrair Garadigum ist al amir Koradja, gest. 1113; siehe Rec.

H. or. I, 288; Derenbourg, Vie d'Ousama, p. 38 n 5. — Miriatos ist mir Atsiz;

mlr ist amir. tJber Atsiz vgl. Rec, H. or. I, 191; Derenbourg, Vie d'Ousama 198

n 1. — Gomardigum ist Khumartakin; vgl. ein Herr de Bukubais desselbeu

Namens, Rec, H. or. I, 619; Derenbourg, Vie d'Ous. 375 und 621. — Amircai
ist Amirak, „der kleine Emir", vielleicht Amirak al-Djandar in Rec. H. or. I, 518.

— Lachin ist Ladjin, „Sperber", ein oftmals gehorter tiirkischer Eigenname, ohne

dafi diese Personlichkeit irgendwo noch ervvahnt ware. — Bordagisist Baldadji

oder Boldadji; der Emir dieses Namens starb im Jalire 1116, siehe Rec, H. or, I,

301 und811^. — Garadigum ist wohl Karatakin, ,der schwarze Krieger", ein von

Tiirken gebrauchter Eigenname; die Identifizierung ist nicht rhoglich. — 17 §§5—7:
Ein unersetzharer Verlust tvar es, da& damals Gottfried, Raimund und Hugo der

Qro&e fehlten. Schon hatle man sich vor den vordringenden Tiirken zur Fkicht ge-

Hagenmeyer, Fulcher von Cbartres. 18
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a,i097nobis vero^ tunc^ deerant dux Godefridus et comes Raimundus atque Hugo
Magnus, qui per duos dies, nescio qua de causa, se'' a nobis subtraxerant

cum gente magna nostrorum tramite*^ bifurco.-^ unde nobis inrestaurabile®

damnum^^ accidit tam de nostris interfectis*^ quam de Turcis non occisis

vel retentis^. et^ quia tarde legatos nostros* inde habuerunt, ideo nobis tarde

succurrerunt.^" [6] Turci autem^ ululatibus concrepantes et^ pluviam sagit-

tarum vehementer™ emittentes*^; nos ilico stupefacti" mortique proximi°,

a sed twbis ABOR^bia. — b om. tunc i. — c dies insipienter se, om. nescio qua de
causa ABFORpb^. — d gente maxima tranitte ABPOR^b^. — e instaurabile CGpp. —
f occisis ABDFHioRspb^. — S non retentis vel interfeciis ABDFHiKORSpb|Li. — h sed
ABRpbjn. — i deest i. — ^ autem audacter ABORZ^bia. — 1 om. et ABDFiKORspbjx. —
m vehementem nobis iuxta z. — n vehementer nobis iacere [iactare hks] coeperunt. sed
ictibus tam crebris nos stupefacti ABFGHORspb|i; vehementer nobis iactare i; vehementer
nos stupefacti d. — o deest ABDFioRspbjLi.

wendet, als der Vortrab Gottfrieds, Raimunds und Hugos herheieilte und die auf
der andern Seite des Lagers eingedrungenen Tiirken zur Umkehr veranlaMe. —
Unter nos meint Fulcher an unseirer Stelle nur die arniati, die jeweils als Be-

waffnete niit den Feinden zu kampfen hatten ; selbstverstandlich sind hier von den

nos ausgeschlossen die X, 4 genannten inermi. Fulcher will sagen: wahrend die

Tiirken alle als Bogenschiitzen zu Pferd waren, haben die Franken auch Bewaffnete

zu Fufi gehabt. — 18 bifurcus i. e. b(Kpooi;, duas habens cuspides seu acumina,

so bei Livius 33, 5. Ein trames bifurcus ist ein Weg, der an einem Punkte

in zwei Wege sich gabeU, von denen der eine zum andern einen Seitenweg, einen

Nebenweg bildet. Von Gottfried und Raimund wurde ein Seitenweg eingeschlagen.

Dasselbe besagen die Gesta IX, 2: „tertia die prius quam hix coepisset oriri, surre-

xerunt nostri et, quia nox erat, non viderunt tenere unam viam, sed sunt divisi per

duo agmina et venerunt divisi per duos dies", sowie der von Fulcher abhangige Rad.

Cad. c. 20: „secta est in bivium via et exercitus Ghristi factus est biviator". — Fulcher

kann den Grund nicht angeben, weshalb diese Trennung stattgefunden habe. Er

hatte zwar in der ersten Redaktion geschrieben, dafi sie sich ninsipienter" getrennt

hatten. Doch ist ihm spater dieser Ausdruck ungerechtfertigt erschienen, zudem die

Gesta, die er wohl kannte, einem Versehen die Schuld geben, weshalb er in der

zweiten Red. nescio qua re causa hinzusetzte, wogegen die Angabe Alberts II,

38 und derer, die nach Rad. c. 20 unter den Kreuzfahrern derselben Meinung waren,

als sei die Trennung bequemeren Lagerns und der Ernahrung des Heeres wegen

vorher beschlossen worden, derjenigen der Gesta und Fulchers gegeniiber als un-

wahrsclieinhch zu betrachten ist. Vgl. auch HG 196 und R.l.Kr. 90. Die Be-

merkung Barths 305: „ahi scriptores caussam rei isti exercitui adscribunt, in quo

processit cum suo Normanno principe Fulcherius noster" bezieht sich auf die von

Rad. c. 20 gemachte Mitteilung: „casus idem Normanniae comitem, Boamundumque
Tancredumque seorsum a turba diverterat, quasi ut unigenae uno consilio unam
patriae suae gloriam praerogarent", was aber ebenfalls eine unerwiesene Annahme
ist und anderwarts in den Quellen sich nirgends erwahnt findet. — 19 inrestau-

rabile damnum i. e. damnum, quod non reparari potest. Die Lesart instaurabile

ist offenbar irrig. Die folgenden schwerfalligen Worte, die den Schaden naher be-

zeichnen sollen, hat der Verfasser des God. L geandert und damit den Sinn des

urspriinglichen Gedankens richtig wiedergegeben : „nobis evenit: nam qui de nostris

mortui fuerant vivi remanerent atque de Turcis multos retineremus". Barth 305:
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etiam* multi laesi^ mox dorsa fugae dedimus. nec hoc^ mirandum, quiaa. 1097

nobis omnibus'^ tale bellum erat incognitum. [7] iamiamque ex altera parte

harundineti ^^ agmina densa ex eis usque® papiUones nostros vehementer

inruerant*^, qui res nostras introgressi^ adripiebant et de gente nostra occi-

debant: cum^, Deo disponente, Hugonis Magni et comitis Raimundi et ducis

Godefridi praecursores tale ad infortunium '^ a^ postrema*^ parte accurrerunt.

et cum usque ad tabernacula^ nostra iam™ fugati" essemus", statim qui

ingressi fuerant a papilionibusP nostris^ se removerunt, putantes propter

eos Turcos'" nos^ tam cito regredi, sed quod audaciam vel probitatem

suspicati sunt, pavorem grandem*^ sperare possent.^* [8] quid ^^ ergo"

dicam? nos quidem omnes^ in unum conglobati^' tanquam oves clausae

oviH, trepidi et^ pavefacti ab^ hostibus undique circumvallabamur ^, ut nulla-

a moftuique et R P b |U ; nioftm qtiidam et z. — ^ caesi i ; multique Inesi k. — c autem
k; mox timidi versi sumtis in fugam. nec erat abforzP&iu. — ^ cunctis ABORpb|a; om.
omnibus i. — e adusque ABKORspb|Li; usque ad u. — f qui de rebus nostris intus ABFORpbii.
— g atm forte ABDFHiKORSpbjJ. — h fortunium 1; tali infortunio ABORpb|Li. — i om. a
s. — k postera abor; ponteriore pbju. — 1 tentoria ABOR^biLi. — m deest k. — n fatigati

c. — o fuissemus ABORpb|U. — P j^apilioribus r. — q om. nostris ABFORpbji. — r om.
Turcos ABFioRpbjLi. — 8 non d. — t nimium ABORpbfj; grande d. — ^ om. ergo ABOR^b^.
— V deest ABR^biLi. — w conglomeraci ABORpb|Li. — x om. et ¥.s. — 7 om. ah ks. —
z vallabamur ABKORpb|a.

,Turcis non retentis: hoc est fuga elapsis, non captis". — 20 Ober die Ab-
sendung der Boten und Ankunft Gottfrieds auf dem Kampfplatze Naheres zu

XII, 2. — 21 Man vgl. zu pluviam sagittarum veh. emittentes die Worte der

Gesta IX, 5: ,Turci undique iam erant circumcingentes nos dimicando et iaculando

ac spiculando et mirabiliter longe lateque sagittando". — 22 Einen guten und iiber-

sichtlichen Plan iiber den Aufmarsch der beiderseitigen Heeresabteihingen hat Heer-

mann p. 16, Taf. I entworfen. — 23 Derselbe Ausdruck vehementer inruerunt
auch in Gesta IX, 3 und XIV, 2 vom Angriff der Turken gebraucht. — 24 Barth

306: „sperare possent: arbitrati fuissent, si veritatem rei scivissent". Der Sinn
ist: die Franken sind bis in ihr Lager zuriickgedrangt worden, worauf die ins Lager
eingedrungenen pliindernden Tiirken plotzhch aus diesem sich wieder entfernt

haben in der irrigen Meinung, die ins Lager zuriickgekehrten Franken seien ihret-

wegen so schnell zuriickgekommen; aber was sie (die Tiirken) fiir Kiihnheit und
Tapferkeit gehalten haben, hatten sie, wenn sie den richtigen Sachverhait gekannt
hatlen, fur gro6e Furcht halten konnen. — 26 §§ 8—10: Auf einen Haufen zu-

sammengedrdngt und umringt von den Tilrken hatte man schon alle Lehenshoffnung

aufgegeben, in Demut erfiehte man Gottes Erharmen und hekannte den Priestern

seine Siinden. In dieser Lage widerstanden die heiden Boherte, Stephan und Boe-
mund nach Krdften den herandrdngenden TUrken. — Fulcher beschreibt in diesen

Paragraphen die Lage einesteils der zu den Zelten zuriiekgedrangten, unbewaffneten
und wehrlosen Kreuzfahrer und andernteils der unter Boemund und den Roberten
gegen die Tiirken Kampfenden, bevor Gottfried, Raimund und Hugo ihnen zur Hilfe

gekommen waren, also ihre Lage in der Zeit des Vormittags bis 12 Uhr mittags
(siehe c. XII n 7), aber nachdem das in § 7 mitgeteilte Erscheinen des Vortrabs
bereits erfolgt und Fulcher mit andern iiis Lager zuruckgedrangt war. Wie lange
vor der Ankunfl Gottfrieds auf dera Kampfplatze (siehe c. XII, 1) dessen Vortrab

18*
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n.to97tenus aliquorsum^^^ procedere valeremus^. quod nobis visum est propter

peccata nostra sic contigisse.^^ nam quosdam luxuria polluebat ^^, quosdam

vero avaritia vel quaelibet aliqua*^ iniquitas corrumpebat*^. clamor erat

ingens aethera feriens^^, virorum atque mulierum ac infantum*' necnon et

paganorum, qui super nos inruebant. iamque^ nobis^ nulla spes^ vitae.

[9] tunc reos nos et peccatores' esse fatebamur, misericordiam'' a Deo devote

postulantes. aderat ibi episcopus Podiensis\ patronus noster, et IV alii^'';

aderantque sacerdotes quamplurimi, albis induti vestimentis, qui Dominum

humillime deposcebant, ut virtutem hostium nostrorum™ prosterneret^^ et

^ ailquorsum r. — "^ vnlebamus ks. — <^ alia hiks. — d avaritia vel swperhia viiiahat

ABFORpb|Li. — e infantium ABDHpbja. — f itaque i. — S deest ABORpb|Li. — h spes erat

ABFiRpb|a. — * add. omnes ABORpbjLi. — ^ corr. e misericordias p. — 1 Aimarus add. h.

— m deest ABORpb|Li.

eingetroffen war, lafit sich nicht genau bestimmen, doch diirfte die Zwischenzeit

wohl nicht mehr als hochslens V^ Stunde betragen haben. — 26 aliquorsum i. e.

ahquo versum, irgendwohin. — 27 Siehe iiber propter peccata nostra

Naheres Einl. § 4 und unten c. XV, 13; II, c. XVI, 6. — 28 luxuria polluebat:

„libido et vetiti concubitus", Barlh 306. — 29 Zu clamor aethera feriens vgl.

Gesta XVII, 4, HG 269: „clamor resonabat ad caelum". Barlh 306: „Turci enim

multum foedis suis clamoribus in bello tribuebant". — 30 Zu Podiensis episcopus

vgl. c. IV, 1 n 3. — Wer die vier andern Biscliofe waren, lafit sich nicht mehr

genau bestimmen. Den Quellen nach zu schliefien, sind wenigstens drei Bischofe

im Gefolge Boemunds gewesen, namlich ein honestissimus atque prudentissimus

episcopus de Russignolo, der wahrend der Belagerung Antiochiens starb (s. Hisf.

b. sacri c. VII und XLV); er war ein Bruder des Grafen Gottfrieds von Russignolo;

sodann Bischof Gerard von Ariano in Apuhen, den auch Fulcher c. XXXIII er-

wahnt und dessen Unterschrift wir in der von Boemund den Genuesen ausgestellten

Urkunde vom 14. Juh 1098 lesen (siehe HEp XIII, 3, p. 156. 310); ebenfalls Bischof

Peter von Anagni, von dem in seiner Vita in Acta SS. 3. Aug. 1. 1, 237 erwahnt

wird: „cum navali stolo pro recuperatione terrae sanctae Hierosolymitanae et principe

Boamundo apostolica hcentia transfretavit in Syriam". Ein anderer Bischof war der

von Martorano, der damals im Kreuzheere nach dem Morgenlande gezogen ist undl

in Gesta XXXIX, 8, bei Raim. 301 G. 302 G und bei Rad. c. 110 erwahnt wird; er

war ein Parteiganger ArnuJfs und ist vor Askalon am 10. August 1099 von den

Sarazenen gefangen worden und verschollen, siehe HG 487 f., HGhr Nr. 418. 419. Mit

den Provenzalen zog der Bischof von Atta nach Jerusalem, dessen Vision Raim.

282 berichtet; bei Akko fand er an einer von einem Adler verletzten Taube einen

Brief des Emirs von Akko an denjenigen von Gaesarea, dessen verraterischer Inhalt

fiir die Kreuzfahrer von besonderer Wichtigkeit war; siehe Raim. 299 D. Ein anderer

Bischof im Kreuzheere war Wilhelm von Orange (episc. Oriensis, Aurasiensis),

der Augenzeuge bei der Auffindung der heiligen Lanze in Antiochien, der im Dezember

1098 in Marra gestorben ist; siehe Raim. 301 C; Gesta XXXIII, 8; HG 409; HGhr
Nr. 332. Ferner wird als Kreuzfahrer Bischof Helias von Bari bei Bartolf 507 D
als Zweifler an der Achtheit der heiligen Lanze genannt. Dafi wohl die vier episcopi |
der Fulcherschen Erzahlung unter den soeben angefiihrten zu suchen sind, ist sehr

wahrscheinlich, aber deren sichere Identifizierung nicht moglich. — 31 Vgl. HGa II,

V, 1: „iniquorum superbiam prosternere". In welcher Weise WT diese Fulchersche



Fulcheri Carnolejisis Historia Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XI, 10; cap. XH, 1. 2. 197

dona misericordiae suae nobis infunderet. plorando" cantabant, cantando a. 1097

plorabant^ tunc multi ad eos currebant, qui confestim mori timentes con-

fitebantur eis peccata sua. [10] tunc^ proceres nostri, Robertus Norn^wiiae

comes et Stephanus comes*^ Blesensis et Robertus® comes FlandrrM^^^,

Boamundus quoque pro posse^ illis resistebant^^ et eos saepe inva^re

nitebantur. ipsi quidem a Turcis fortiter impetebantur^

^ XII.

De fuga Turcorum et victoria Christianorum.

[1] Sed^ forsitan supplicatione nostra^ Dominus placatus (quia nec

nobilitatis^ pompae nec armis lucidis triumphare™ favet, sed menti purae°

et virtutibus divinis munitae in necessitate pie subvenif^, paulatim vigorem'

nobis tunc praestitit° et Turcos magis magisque debilitavit. nam visis

consociis nostris, qui postremi* ad adiuvandum^ nos properabant, laudando'*

Deum, audaciam resumpsimus et per turbas'" et^ cohortes ^ eis resistere nisi

sumus. [2] heu! quot* de nostris die illo post nos lente venientes^ in via

occiderunt! a prima siquidem" hora diei usque ad sextam nos, ut dixi,

angustiae^ coercuerunt ' : sed tunc paulatim nobis animatis^ et^ de sociis

« plorabant s. — ^ cantantes orahant ABFHiKORspbn. — c tum k. — d om. comes
Aub\x. — e om. Robertus ABFRpbjLi. — ^ flandrensis ks. — s posse sno h. — ^ eis {illis

ik) resistere ABDFHiKORspb|n. — i om. ipsi q. a. T. f. impetebantur h. — ^ deest i. —
1 nobiUtis i. — ™ triumphari z. — n piae ^h\x. — o restituit z. — P adiuandum b. —
q laudantes ABORpbfi. — r turmas z. — s deest r. — t quod a. — " vero a a

o

r ; om

.

aiquidem pb|a. — v anguste ABFHiORSZpb|Li. — w reanimatis z. — x om. et is.

Erzahlung nach seiner Phantasie umgewandelt hat, dariiber siehe Einl. § 6 S. 86.

— 32 Nach Gesta IX, 2 sei Robertus comes F^iandriae beim Zuge Gottfrieds und
Raimunds gewesen; doch es ist die Angabe Fulchers vorzuziehen. Da der Anon.

der Gesten hochst wahrscheinlich mit der Abteilung Tankreds, die die Vorhut bildete,

gezogen ist, so kann er sich leicht iiber den Marsch des Flanderers geirrt haben,

vgl. auch HG 197.

1 §§ 1 u. 2: Der TUrken Machtentfaltung erlahmt, die Widerstandskraft der

Franken erstarkt. Der ersteren pldtzliche Flucht. — 2 Der Gedanke entspricht den

Worten Psalm 147, 10. 11: „non in fortitudine equi voluntatem habebit, nec in

tibiis viri beneplacitum erit ei. bencplacitum est Domino super timentes eum, et in

eis, qui sperant super misericordia eius". — 3 vigorem d. i. Lebensmut, wohl im
Gegensatz zu der oben XI, 8 erwahnten Hoffnungs- und Mutlosigkeit. Guizot 31

:

,le seigneur releve peu a peu notre courage et affaibht de plus en plus celui des

Turcs". — 4 postremi, im Gegensatze zu den praecursores c. XI, 7, demnach die

Abteilungen Hugos, Raimunds und Gottfrieds, die in der sechslen Stunde

anlangten, nachdem bisher von Boemund, Tankred und den beiden Roberten stand-

gehalten worden und der Vortrab der ersteren eingetroffen war und jene ins Lager

eingedrungene Tiirkenabteilung sich schon wieder aus demselben entfernt gehabt

hatle. — 6 Zu per turbas et cohortes siehe XI n 8. — 6 lente venientes:
die Nachziigler, die bei ihrem Getrenntsein vom Trofi des Heeres den Ttirken

in die Hande gefallen und getotet worden sind. — 7 DieZeit ihrer Bedrangnis
wShrte sonach von der ersten Tagesstunde (6— 7 Uhr) bis zur sechsien (11— 12 Uhr).
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a. 1097 nostris concretis^, adfuit mirabiliter divina gratia; et quasi momento subi-

taneo Turci omnes visibus nostris dorsa fugitivi dederunt^.^ [3] nos^*'

autem'' post eos vehementer vociferantes per montes et valles persecuti eos

sumus: quos fugare non cessavimus, donec anteriores nostri cursores ad

tentoria^^ eorum pervenerunt. ubi alii de rebus eorum et de^ tentoriis

ipsis eorundem camelos et equos plures oneraverunt ^^, quos pro timore*^^^

illic reliquerant; alii vero Turcos fugientes usque ad noctem persecuti sunt.

sed quia famelici erant equi nostri et fatigati, paucos ex eis retinuimus.^*

[4] grande^^ autem miraculum Dei fuit, quod die crastino et tertio non

cessaverunt fugere, quamvis eos nullus®, nisi Deus*^, amplius fugaret. [5] de

tanta autem victoria^^ nos laetissimi facti, Deo gratias omnes^ exsolvimus^,

quia noluit iter nostrum omnino adnihilari ^^, sed ad honorem sui* Ghristi-

anismi^ honorabilius solito prosperari: unde ab Oriente in^ Occidentem™ fama°

a verterunt ABFHiKRspb|LX. — ^ vero ABon^bii. — c om. de i. — d rs add. stupe-

facti. — e nullus alius, om. eos h. — ^ solus deus R^biLt. — E nos omnes o. — h solvimtis

K. — ^ et add. k. — ^ et christianitatis ABFORS^bii. — 1 usque ad ABDFHiKORS^biLi. —
™ occasum ABOR^biLi. — n famma r.

Fulcher behauptet damit nicht, dafi der Kampf schon zwischen 6 und 7 Uhr be-

gonnen habe, sondern nur, dafi sie von dieser Stunde an in mifiHcher Lage sich

befanden, die ihnen schon im Marsch gegen den Feind, bevor sie desselben ansichtig

geworden sind, fiihlbar gewesen ist. Nach Gesta IX, 9 wahrte der Kampf erst „ab

hora tertia usque in horam nonam", d. i. von der Zeit zwischen 9— 10 Uhr bis

zwischen 2—3 Uhr nachmittags; doch steht diese Angabe nicht in Widerspruch mit

Fulcher, indem der Anon. der Gesta auch die Stunden hinzurechnet, wahrend welchen

der Feind zuriickgeschlagen wurde und bis zu seinem Lager floh, was sonach

zwischen 12 und 2 Uhr mittags stattgefunden hat. Die angustiae aber hatten ein

Ende, als der Feind zu fliehen begann, und dies war vor 12 Uhr mittags. — 8 „con-

cretis, id est in unum redactis, fuerant enim antea disrupti, ut supra dictum",

Barth 307. Guizot 31 : „peu a peu nous nous ranimons, nos rangs s'epaississent

par rarrivee de nos compagnons*'. — 9 Das Plotzliche der Flucht, das dem
Fulcher ein Erweis war, dafe wunderbarerweise Gott den Franken seine Gnade zu-

gewendet habe, heben auch die Gesta IX, 9 bervor: „statim autem venientibus mihtibus

nostris Turci . . . dederunt velociter fugam per compendia montiura et per plana

loca". — 10 §§ 3 u. 4: Flucht und Verfolgung der Tilrken. — 11 Das Zeltlager

der Tiirken mu6 immerhin eine weite Strecke und jedenfalls in siidUcher oder

siidostUcher Richtung von dem Kampfplatze entfernt gelegen haben, da sonst ein

Verfolgen iiber Berg und Tal (siehe n 9) nicht berichtet wiirde, auch die Verfolgung

vom eigentlichen Kampfplatze nicht iiber zwei Stunden gewahrt haben konnte. Den

Ort selbst zu bestimmen ist allerdings nicht moglich, da jede darauf beziigliche be-

stimmte Angabe fehlt. — 12 Nach Gesta IX, 9 erlangten die Franken bei der Ver-

folgung der Tiirken am 1. Juli „spoUa multa: aurum, argentum, equos et asinos,

camelos, oves et boves et plurima alia". — 13 pro timore, „scribendum prae

timore" Barth 307. — 14 retinuimus h. e. cepimus paucos ex Turcis, ebenso

XI, 5. — 16 § 4: Flucht der Tilrken am zweiten und dritten Tage nach der Schlacht.

— die crastino et tertio = 2. und 3. JuH 1097. — 16 § 5: Freudiger Dank
gegen Golt wegen des ruhmvoll erlangten Sieges. — 17 adnihilare i. e. delere, abolere,



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolyiuitana. — Lib. I, cap. XII, 6; cap. XIII, 1. 199

personabit perennis. [6] tunc* quidem^ iter nostrum modeste calcavimus^^: ^-^"^^

die uno sitim gravissimam tolerantes ^^, qua viri aliquanti et mulieres valde

vexati exstincti sunt^! Turci vero ante nos*^ fugientes catervatim mansiones^"

per Romaniam sibi quaesierunt^.

XIII.

De indigentia Christianorum^.^

[1] Tunc^^ venimus^ Antiochiam, quam parvam praenominant ^ in

^ tum ABFiKOR^b^ — ^ post eos add. AORpb|U. — c om. die nno sitim elc. usque
ad exsfincti sunt ABFHKORspb)i. — d Turci autem nos i. — ^^30 add. ipsi vero hac et

illac catefvatim fugiendo [fugiendes 6] mansiones per romaniam sibi quesierunt. — f in

margine in r legitur de parva Aniiochia et Ychonium. — s tum Rpb|a. — ^ perreximus
ABORpb|Ll.

irritum facere. — 18 § 6: Weiterzitg der Franken. Die Tiirken suchen in Bomanien

ihre Wohnungen atif. — iter nostrum modeste calcavimus: Guizot 32: „nous

continuames ensuite doucement notre route". Doch liegt in modeste, dafi der

Weiterzug verhaltnismafiig langsam, aber doch auch vorsichtig von statten ging.

Diese Vorsicht betont auch Anselm in HEp VIII, 8 p. 145, wo er schreibt: „ab ea

die (1. Juh 1097) principes nostri in unum commanentes ab invicem non sunt sepa-

rati", vvodurch verhiitet wurde, dafi wieder der Fall eintrat, dafi bei einem feind-

lichen Angriffe der angegriflfene Teil von dem andern verlassen gewesen ware.

Langsam war die Vorwartsbewegung des Kreuzheeres durch Kleinasien im Sommer
1097, liatte doch der Marsch des Heeres von Nicaea bis Gaesarea in Kappadocien

ein ganzes Vierteljahr gewahrt, wahrend von da an bis Antiochien von dem Heere

allerdings die Strecke in Eihnarschen, und zwar innerhalb dreier Wochen (vom

27. September bis 20. Oktober), zuruckgelegt worden ist. Vgl. hieriiber auch HEp
488 und HGhr Nr. 164. 185. 186. 200. — 19 sitim gravissimam tolerantes

die uno: jedenfalls an einem Tage des Juli oder August 1097, bevor das Kreuzheer

Antiochia parva erreicht hatte. Auch die Gesta X, 3 berichten dariiber: „nos perse-

quebamur eos per deserta et inaquosam et inhabitabilem terram, ex qua vix vivi

evasimus vel exivimus. fames vero et sitis undique coartabant nos, nihilque penitus

nobis erat ad edendum, nisi forte vellentes et fricantes spicas manibus nostris, tah cibo

quam miserrime vivebamus". Dem Fulcher ist ein Tag in Erinnerung gebUeben,

worQber er allerdings in seiner ersten Redaktion noch keine Mitteilung gemacht hat,

aber er holte diese nach, weil er auch in den Gesten obige Worte gelesen hatte.

Alb. III, 1 hatte offenbar die Worte Fulchers und der Gesten auch gelesen, als er

von dieser Notlage ausfuhrhch berichtet und sich dabei auf Augenzeugen beruft:

«Sabbati dehinc die cuiusdam instante eiusdem mensis (Augusti), defectus aquae

magnus accrevit in populo. quapropter satis anxietate oppressi, utriusque sexus

quamplurimi, ut dicunt, qui affuerunt, circiter D ipsa die spiritum exhalarunt.

propterea equi, asini, cameli, muh, boves, multaque animalia eodem fine gravissimae

sitis extincti sunt. comperimus etiam ilHc non ex auditu solum, sed ex veredica

eorum relatione, qui et participes fuere eiusdem tribulationis, in eodem sitis articulo

viros et muHeres miseros cruciatus pertuhsse, quod mens perhorrescat, auditus ex-

pavescat et de tam miserabili infortunio in suis contremiscat". Albert verlegt den
dies auf einen Samstag im Augusl, vielleicht Samstag 1. August. Meine Berechnung

.

in HChr Nr. 175, nach der die Ankunft der Kreuzfahrer in Antiochia parva auf

31. JuH zu setzen ist, miifite dann auf einige Tage spater bestimmt werden. —
20 mansiones, hier s. v. a. latibula, Schlupfwinkel.
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a. 1097 provincia Pisidiae^ deinde Iconium^*, in quibus regionibus® saepissime pane

a Persidas CDEGKp; presidiae ab; psidiae FiRpb|Li; persidie h; oin. in irrov. Pis. ks.
— b Yconium Fpb|Li; iconium i; hyconium b; Ychonium ceteri Codd. p — c onium in quihus
re abscisa in o.

1 tTber den Zug des Hauptheeres durch Kleinasien seit der Schlacht
bei Dorylaum bis zur Ankunft vor Antiochien in Syrien hat auch Fulcher

uns verhahnismafiig sehr wenig berichtet. Doch mufi man ihm auch fiir das, was
er in kurzen Worten bietet, dankbar sein, da die Einzelheiten seines Berichts zum
Teil nur von ihm uns iiberhefert sind, wie die drastische Darstellung der aufser-

gewohnhchen Gepacksbeforderung, die allerdings auch in Gesta IX, 3 kurz erwiihnt

wird, ebenfalls die Mitteilung iiber die Unmoglichkeit des gegenseitigen mundhchen
Verkehrs zwischen den Kreuzfahrern aus verschiedenen Volkerschaften, ebenfalls

iiber die Art und W^eise des Verhaltens der einzelnen in Anbetracht verlorener und
wiedergefundener Gegenstande. Von hoherem Werte ware es, wenn er uns auch

einen genauen Bericht iiber die Wegroute und den Aufenthalt an den verschiedenen

Hauptplatzen Romaniens gegeben hatte, ferner iiber die Anordnung des Zuges und

dessen Fiihrerschaft, sowie iiber einzelne wahrend des Zuges vorgefallene immerhin

wissenswerte Ereignisse: da6 er hierin sozusagen den Leser fast ganz im Stiche

lafit und nur ganz SpS^rliches berichtet, mag ebenfalls ein Beweis dafiir sein, dafi er

wenigstens iiber diese Route von Dorylaum bis Marasch ein Tagbuch nicht gefiihrt

hat und spater aus seinem Gedachtnis und mitveranlafit durch die Gesta Francorum,

die er wohl kannte, niederschrieb, was er uns iiber den Zug des Heeres durch

Romanien zu sagen wulste, nachdem vielleicht Jahre dariiber liingegangen waren

zwischen dieser seiner Niederschrift und den Vorgangen, von denen er redet. Die

Einfbrmigkeit der Tage- bzw. Nachtmarsche — lelztere scheinen bei der im Sommer
herrschenden Temperatur vornehmlich in Ubung gewesen zu sein — die furcht-

bare Hitze sowie der Mangel an Lebensmitteln waren offenbar auch derart

auf diese Magerkeit des Berichtes von Einflufi, dafe etwaige anderweitige Vorkomm-
nisse, die sonst erwahnenswert gewesen waren, bei Fulcher ganz in den Hintergrund

getreten sind und eine eingehendere Schilderung erst dann wieder Platz greift, aJs

er sich in Marasch Balduin, dem spateren Konig von Jerusalem, angeschlossen hat,

um mit ihm nach Edessa zu ziehen und von da an als dessen Kaplan in seinem

Dienst gebheben ist. Verhaltnismafiig mehr Einzelheiten bietend iiber den Zug durch

Romanien und Armenien ist der Bericht der Gesten. Albert, der zwar viel iiber

Tankreds und Balduins Zug durch Gilicien und des letzteren Zug nach Edessa mit-

teilt, berichtet aulser der Erzahlung von Gottfrieds Jagdabenteuern iiber den Zug des

Hauptheeres fast nichts. Ebenfalls ganz kurz ist dariiber Raimunds Bericht, der

aufier der Mitteilung iiber die Erkrankung des Grafen Raimunds, iiber den Zug des

Heeres nach Antiochien fast gar nichts enthalt. In betreflf dieses Kapitels verweise

ich auf HG 206—238, sowie R.l.Kr. 93—107. — indigentia d. i. Mangel, Ent-

behrung. Die Uberschrift entspricht dem Inhalt des Kapitels. — 2 §§ 1 u. 2: Die

Kreuzfahrer ziehen durch Romanien, wo sie mit Gottes Hilfe, wenn auch sparliche,

doch geniigende Nahrung finden. — 3 WT III, 16 sagt von Antiochia parva, der

sie auf Grund des Fulcherschen und Albertschen Berichtes auch anfiihrt: „Antiochia

minor, quae praedictae Pisidiae metropohs dinoscitur" und noch einigemal, III, 25

und IV, 22 „Antiochia Pisidiae" im Unferschied von „Anticchia Syriae". Sie war
ehemals die Hauptstadt des nordhchen Pisidiens; vgl. auch Mannert VI, II, 177.

Keine der Fulcherschen Handschriften und Ausgaben bietet die richtige Lesart
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cibariisque'' satis indiguimus. nam Rovnaniam'', quae terra est optima eta.ioov

valde fertilis^ bonorum omnium, invenimus*^ nimis*^ a Turcis vastatam et

depopulatam*^.^ [2] multotiens tamen videretis^ tantam gentis multitudinem

de raris culturis^, quas interdum per^ loca inveniebamus, bene refocillari

supplemento illius Dei, qui de V panibus et IP"^ piscibus V^ milia hominum

pavit^.'' inde satis laetabamur et congaudentes^ dona misericordiae Dei

a aliisque cibariis, om. pane ks. — b nam romani abscisa in o. — c et fertilissima

AB0Bpb|Li. — d inve abscisa in o. — e valde kBOR^h\i.. — f deploratam pb|i. — s videres

I. — h in I. — i om. F KS. — k cihavit ABDFHiKRspbjLi; saciavit o. — ^ gaudtntes ks.

Pisidiae. Antiochia parva ist identisch mit dem siidwestHch vom Sultaii-dag

gelegenen heutigen Jalowalz. Siehe auch Naheres zu HG 211. Das Kreuzheer kam
daselbst Ende JuH oder anfangs August 1097 an; siehe HGhron. Nr. 175. Niclit

identisch mit diesem Antiochia parva ist jenes von Fulcher III, LVII, 3 genannte;

siehe daselbst n 19. — 4 Iconium, im Altertum die MetropoHs Lykaoniens, im

Mittelalter, doch noch nicht zur Zeit des ersten Kreuzzuges, die Hauptstadt des

gleichnamigen seldschukischen Sultauats. Aus Gesta X, 4 geht hervor, dafi die

Einwohner jener Gegend dem Kreuzheere nicht feindlich gesinnt waren, denn sie

haben ihm betreffs der Wasserversorgung beim Weitermarsch guten Ral gegeben.

Dafi sie alle vor den Kreuzfahrern geflohen sein sollen, wie WT III, 18 mitteilt, ist

sehr unwahrscheinhch, zudem Alb. III, 3 die Bemerkung maciit, dafi daselbst von

den Tiirken unterjochte Christen gewohnt hatten. Uber die Stadt im Altertum und

tiie Schreibweise des Namens siehe Mannert VI, 11, 195 f.; iiber ihr heutiges Aus-

sehen Tschihalscheff 8. 17. 53 und vornehmlich Sarre, der im Juni und Juli 1895

im Gebiete des tiirkischen Wilajets Konia weilte und auf S. 28—56 seiner Reise-

beschreibung ausfiihilich iiber das heutige Konia und seine Geschichte handelt und
seine Beschreibung durch eine grofie Anzahl Lichtdrucktafeln und Textiilustralionen

erlautert. Man vgl. auch HG 213 und R.l.Kr. 95. Die Ankunft des Kreuzheeres

daselbst mu6 auf Mitte August 1097 augenommen werden; siehe HGhr Nr. 178. —
5 tJber die Art und Weise, wie die Tiirken damals in Kleinasien verfahren sind,

geben uns die Gesta X, 2 und die Translatio S. Nicolai in HE 374 und Rec, Hist.

occ. V, 259 naheren Aufschlufi, worauf ich verweise, ebenfalis auf meine Bemerkungen
in HG 210 f. Ganz besonders sclieinen die Gegenden, durch die der Weg fiihrte,

den die Kreuzfahrer gezogen sind, Ofter von durchziehenden pliindernden Tiirken
heimgesucht worden zu sein. Dor Eindruck der Entvolkerung, den Fulcher erhalten

hat, wurde wohl dadurch veranlafet, da6 viele Bewohner jener Gegenden vor dem
herauriickenden Frankenheere geflohen waren oder sich zuriickgezogen hatten, und
nur der zuriickgebliebene Teil, der zumeist aus Ghristen bestand, jeweils von dem
durchziehenden Kreuzheere angetroffen worden ist. — 6 cultura bedeutet die Be-

arbeitung des Ackers, daher auch mit dem Genitiv agri gleichsam ein Wort — dann
auch ager cultus, der bebaute Acker, und aii unserer Stelle dem Zusammenhange
nach: was durch den Ackerbau und bebaulen Acker erzielt wird, die Frucht des-

selben, die in Romanien nur in geringer Menge vorhanden war, die aber trotzdem

hinreichte, da6 auch die grofie Zahl Kreuzfahrer durch Gottcs Zutat gespeist wurde
wie die 5000 Mann mit zwei Fischen und fiinf Broten. Guizot 32: „quoique nous
ne rencontrassions que par intervalle de chetives recoltes, on vit fr^quemment notre

immense mullitude se refaire a merveille avec ce peu de vivres: grace a ce qu'y

ajoutait ce Dieu qui avec 5 pains et 2 poissons rassassia 5000 hommes". — 7 pavit:

i»



202 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XIII, 3. 4.

a 1097 haec esse profitebamur. [3] tunc"® vere veP rideretis^ vel forsitan pietate

lacrimaremini^, cum multi nostrum iumentis egentes, quia multa de suis''

iam perdiderant, verveces, capras, sues, canes de rebus suis, scilicet® pannis,

panibus^ seu qualibet peregrinorum sarcina usui necessaria onerabant.

quarum bestiolarum tergora^ videbamus mole fascis** esse^ corrupta"^.

equites etiam boves^ cum armis suis interdum scandebant™. [4] sed^° quis

unquam audivit tot tribus linguae"" in uno exercitu, cum° ibi adessent

a tunc aiifem ABOB^bia. — ^ deest h. — c rideres i. — d lacrimarefis i. — e ride-

licet iKS. — ^ vel panihus ABOB^bia. — S terga Bs^b|a. — ^ facis d. — ^ gravis esse

ABOB^biLi. — k corru])tam b. — 1 sujyra boves ABFOBpbjbi. equifes etiam die uno sitim

grauissimam tolerantes, qua viri aliquanti et mulieres valde vexati exstincti sunt; supra
boves H. — "1 scandebant abscisum in o. scandebant. nec praetereundum est quod tunc

temporis, die qux>dam sitim toleravimus talem, unde plures utriusque sexus, non eam sufferre

valentes, in illius diei articulo exstincti sunt. sed quis k. — ^ linguas i. — o erciiu cum
abscisa in o.

nach Evang. Joh. 6, 1— 13. — 8 § 3: Die absonderliche Gepdcksheforderiing wahrend

des Zuges. — 9 multa de suis d. s. viele von ihren Zug- und Lasttieren, die sie

entbehrten, weil sie sie verloren hatten. Man vgl. hierzu Gesta X, 3: ,illic (in der

Gegend zwischen Dorylaum und Antiochia parva) fuit mortua pars nostrorum equitum,

eo quod multi eorum remanserunt pedites et pro penuria equorum erant nobis boves

lcco caballorum, et pro nimia necessitate succedebant nobis capri et multones ac

canes ad portandum". Eine Abhangigkeit Fulchers von den Gesten lafit sich auch

aus diesen Worten der Gesta folgern. Doch grenzt seine Mitteilung, dafi auch

Schweine mit Gepack beladen worden seien, ans Fabelhafte; ihre Richtigkeit

mufi mindestens bezweifelt werden; siehe auch zu XXXIII, 13 n 35. — 10 §§ 4 u. 5:

Trotz der vielen Volkerschaften, denen die Ereuzfahrer angehorten, und deren Ver-

schiedenheit in der Sprache, benahmen sie sich doch tvie Briider. — 11 Zu tot

tribus linguae bemerkt Barth 308: „nationes dicit, male usus latinitate scripturae.

quas autem gentes speciatim, numero novemdecim, sex aut septem nationibus com-

prehendere poterat, et debebat etiam quidem. Franci, Galli, Britones, AUobroges,

Lotharingi, Normanni, Aquitani
;
quidni subeant unum Gallo-Francorum vocabulum,

cum uno idiomate, certe una lingua, loquantur. sic Alemanni Baioariique una res

sunt. sic Flandri, Frisi, itidem sub unum genus veniunt. idem de reliquis iudicium

facias. potuisset autem plures nominare Fulcherius, si sic censum inire voluisset.

facile enim hae gentes in ipsas XL dividerentur". Letzteres ist richtig, doch will

Fulcher mit der Nennung dieser verschiedenen Volkerschaften allerdings zunachst

deren Sprachverschiedenheit, die zumeist eine Dialektverschiedenheit war, bezeichnen:

denn die letztere war wohl derart hervortretend, dafi z. B. ein Nordfranzose einen

Siidfranzosen, oder ein Bayer einen Alemannen auch nur schwer verstanden haben

wird, ganz abgesehen davon, dafi dies um so weniger der Fall war, wenn die

Sprechenden zwei ganz verschiedene Sprachen redeten wie Englisch und Deutsch

oder Griechisch und Franzosisch. — In betreff der von Fulcher verzeichnelen Namen
ist noch folgendes zu bemerken: Franci ist hier nicht in der sonst sehr oft sich

findenden Bedeutung fiir Abendlander gebraucht, sondern es sind die Bewohner des

nordlichen Frankreichs (Champagne, Isle de France, Orleans) gemeint; die Flandri

waren aus der Gegend des heutigen Dep. du Nord und den beJgischen Provinzen

Ost- und Westflandern; Frisi sind die Bewohner des heutigen Oldenburg und des

nordhchen HoUand; Galli die Bewohner des mittleren Frankreichs; Allobroges
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Franci, Flandri, Frisi, Galli, Allobroges, Lotharingi*, Alemanni, Baioarii^ a.1097

Normanni, Angli*', Scoti*^, Aquitani^, Itali^ Daci^, Apuli^, IberiS Britones'^,

Graeci, Armeni? quod si vellet me aliquis^ Britannus vel Teutonicus inter-

rogare™, neutro° respondere sapere '^ possem^. [5] sed qui linguisP diversi*i

eramus, tamquam fratres*" sub dilectione Dei et proximi unanimes esse

videbamur. nam si de rebus suis aliquis^ aliquid perdidisset *, per plurimos"

dies id diligenter qui^ invenisset conservabat^, donec inquirendo perditorem

inveniret^ et inventum ei redderet^. hoc enim competit his^, qui recte**

peregrinantur.^^

XIV bb.

De actibus et probitate comitis Balduini, fratris Godefridi, et de redditione

urbis Edessenae quae Rohais dicitur^*^.^

[1] Gum^ autem ad Eracleam*^^ urbem ventum est^®, vidimus in caelo

a obroges Lotha abscisa in o. — t> hawarii i. — c Anglici ^h\x. — ^ Scoihi op. —
e equitani r. — f aquitani Itali abscisa in o. — e Dagi d. — h Epuli r. — i hiberi ik.

— k Britoni FR^bjLi. — 1 deest ABFHiKRsb|i. — »1 alloqui ABFHiKRSpb^. — n neutri i.

— o saperem ABDFHiKORspbjLi; om. sapere p. — P /of /in^^wjs ABDHKORspb |a. — ^ divisi

pb^x. — r deest h. — s quis k. — t perderet ABORpb|n; quis aliquid perdididisset s. —
'« quamplurimos ABORpbja. — v tam dtu qui ABDHiKORspb|n. — w servaret ks. — '^ in-

venisset, deferret secum, donec inquirendo illum qui perdidisset, reperii et ABFOB^b^x. —
y libentei- redderet om. et ABFORpb^. — z m i. — aa iuste ABRpb|a. — •Jb cap. III h;
r.aput VI pb^i. — cc hic viderunt quoddam in celo signum in modum ensis figuratum ab;
De signo viso apud Heracleam et de Baldeicino quomodo Roes Edessam obiinuit; et quis iste

Fulcherus historiographus fuerit k. — dd Aracleam h; Heracleam k. — ee pervenissemus
ABF0RPb|H.

waren aus der Gegend der Dauphine und Savoyen; Lotharingi aus der Gegend
zwischen Rhein und Maas; die Alemanni aus dem siidwestlichen Deutschland und
der nordUchen Schweiz; die Baioarii aus dem heutigen Bayern siidHeh derDonau;
die Normanni aus der Normandie und Siiditalien; Angli aus England; Scoti
aus Schottland; Aquitani aus Poitou und dem siidwesthchen Frankreich; die Daci
aus der Donaugegend zwischen Theifi und Pruth, die wahrscheinlich dem Korps des

von Alexios mitgesendeten Tatikios angehorten, die Apuli waren aus Siiditahen und
standen unter Fiihrung Boemunds, siehe auch zu c. VI n 11; die Iberi, aus der

Ebrogegend, also Spanier; Britones oder Britoni, aus der Bretagne; Graeci, die

auf Befehl des Alexios unter Anfiihrung des Tatikios als Hilfstruppe dem Kreuz-

heere sich angeschlossen hatten; Armeni, die erst spater, als das Heer durch ar-

menisches Gebiet gezogen ist, sich demselben zugesellt haben. Zu den Britanni
zahlte Fulcher wohl die AngU, Bretones und Normanni, zu den Teutonicis, welchen
Namen er sonst nicht mehr gebraucht, ohne Zweifel die Lotharingi, Alamanni und Baioarii.

— Im iibrigen verweise icli noch auf Ekk. VI, 3. 5, der seine Worte den Fulcherschen

nachgebildet hat, siehe HE 91 f. und oben zu VI, 3—9 nn 11 — 27. — 12 sapere
i. e. scire. — 13 Zu recte peregrinantur vgl. man Naheres bei Bernardi in

Quadragesima, Sermo VII, in Op. omnia p. 118, und dessen Sermo ad mihtes Templi

ebenda 829 fT.; Quaresmius, Elucid. I, 771 ff.; Du Gange, Gloss. ad v. peregrinus,
wo das officium peregrinorum nach einem aiten Manuskript der ecclesia Rotomagensis
mitgeteilt wird; ebenfalls Rohricht, Deutsche Pilgerreisen 29 ff.

1 Fulcher hat das Hauptheer bis in die Gegend siidlich von Marasch begleitet

und ist von da mit dem Grafen Balduin, dem Bruder Herzog Gottfrieds, nach Edessa
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a. 1097 signum quoddam, quod alburno splendore fulgens*^^ apparuit^ in modum

a refulgens h. — b tunc add. ABORpb|Li.

gezogeii. Seine Angaben hieruber, die sich im vorliegenden Kapitel

finden, sind, weil auf Augenzeugenschaft ihres Verfassers beruhend,
ein Quellenmaterial ersten Ranges. Albert, der auch iiber die Edessenischen

Verhaltnisse ausfiihrlich berichtet, ist offenbar teilweise von Fulcher abliangig (siehe

n 17), und WT hat seine Erzahlung iiber die namhchen Vorgange aus Albert und

Fulcher entnommen. Unabhangig von diesen berichtet auch Matth, v. Edessa iiber

die Vorkommnisse in seiner Vaterstadt zur Zeit der frankischen Herrschaft, dessen

Nachrichten denjenigen Fulchers zwar nicht iramer gleichwertig sind, aber sie doch

in mancher Beziehung erganzen. tJber die von Matth. berichteten, den Fulcherschen

Mitteilungen widersprechenden edessenischen Verhaltnisse zur Zeit der erstmaligen

Ankuuft Balduins in Edessa verweise ich auf n 36. Nur kurz gedenkt Fulcher § 3

der Beselzung von Tarsus in Gihcien durch Balduin. Doch war er damals nicht

selbst auch mit letzterem dahin gezogen, sondern beim Hauptheere geblieben, von

dem er sich erst trennte, als Balduin wieder mit diesem zusammengetroffen war, um
jetzt nach Edessa weiterzuziehen und dort die frankische Herrschaft zu errichten.

Die Bemerkung in der Kapiteliiberschrift des God. K: „et quis iste Fulcherus historio-

graphus fuerit" bezieht sich auf die in § 15 von Fulcher gelegentlich gemachte Be-

merkung, dafi er Balduins Kapellan gewesen sei. Da diese Uberschrift auch das

Himmelszeichen erwahnt, so ist sie dem Inhalt des Kapitels entsprechender, als die in

den Godd. ABGP, im Rec. und von uns oben gegebene. — 2 § 1: Ankiinft des

Hauptheeres in Heraklea zur Zeit, als ein Komet am Himmel stand. — Eraclea,

das alte Heraclea, das heutige gegen 30 Stunden von Ikonium OSO gelegene Eregli.

Nach Gesta X, 4 hatte sich daselbst eine feindhche Tiirkenschar angesammelt, die

jedoch von den Franken vertrieben worden ist. Letztere hielten sich vom 10. bis

14. September, vier Tage lang, daselbst auf; siehe HG 214; HGhr Nr. 181. 183 u.

R.l.Kr. 95. — 3 Dieses signum quoddam alburno splendore fulgens ist der

vom 30. September bis 14. Oktober 1097 erschienene grofie Komet, der von mehreren

morgenlandischen und abendlandischen gleichzeitigen Ghronisten erwiihnt wird, so

von Sigebert ad 1097 (Mon. Germ. SS. VI, 367): ,cometes in Occidente apparuit

tota prima hebdomada Octobris", von Ekkehard, Hieros. X, 1: „nam et nos cometem

in plaga meridiana stantem suumque splendorem in obHquum gladii more protendentem

tunc circa Nonas Octobris vidimus", von Matth. Edess. in Rec. p. 34: „cette meme
annee dans le mois d^Arek" — dieser Monat fallt in die Zeit vom 23. September

bis 22. Oktober inkl. — ,une comete se montra vers Toccident. Sa queue, qui etait

petite, dessinait dans le ciel des rayons lumineux. Au bout de 15 jours elle disparut

et cessa tout a fait de briller". Auch Florent. Wigorniens. ad 1097 erwahnt seiner

und bezeichnet ebenfalls genau die Dauer seines Erscheinens: „stella quae cometes

dicitur III Kal. Oct. per XV dies apparuit". Eine kiirzere Zeitdauer verzeichnet das

Ghron. S. Maxentii Pict. ad 1097: ,apparuit stella cometa pridie Nonas Octobris per

VII nocles". Wenn aber Madler, Popul. Astronomie 334, der auch chinesische Nach-

richten iiber diesen Kometen beigezogen hat, sagt: „besonders glanzend scheint er

nicht gewesen zu sein", so stimmt dies mit den Mitteilungen Fulchers und anderer

nicht iiberein, die besonders hervorheben, dafs sein Strahlenglanz bedeutend gewesen

sei; alburno splendore fulgens d. i. in weifilichfeurigem Glanze erstrahlend.

Barth 309: „alburnum vocat inter flavum sive igneum et album, colorem medium".

Bartolf 496 F setzt fiir ^alburno": „nimio". Uber diesen Kometen vgl. man auch
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ensis figuratum, cuspide versus*' Orientem protento^.* sed quod^ futuruin a.1097

promittebat nesciebamus, sed praesentia et futura Domino committebamus.

[2] ad oppidum^ quoddam optimum tunc venimus*^, quod Mariscum*^ nomi-

a versum n. — ^ protenta i. — <* qtiid R^b^. — ^ profecti sumus ABFORpbfJ.

Pingre, Comelographie I, 381 f., der jedoch in dessen Beschreibung zwischen

den Angaben gleichzeitiger und spalerer Chronisten nicht genau unterscheidet und

beide zumeist als gleichwertig angenommen hat. — In HChr Nr. 181 habe ich es

wahrscheinlich zu machen gesucht, dafi wohl Fulcher irrtumhcli Eraclea anslatt

Caesarea Kappadociae geschrieben habe und dafe das Kreuzheer nicht wahrend seines

Aufenthahes vor Ergle, sondern vor Caesarea den Kometen geselien habe, denn

wenn der Komet von Ende Seplember bis ca. 13. Oktober sichtbar war und das

Kreuzheer um diese Zeit sich noch in Ergle aufgehalten liaben wiirde, ware es fast

als unmoglich anzusehen, dafi es in 20 Tagen — am 20. Oktober kam das Heer

vor Antiochien an — von Eregii iiber Caesarea Kappadociae, Coxon und Marascli

nach Antiochien gelangt sein konne, welche Wegstrecke 180 + 340 km = 520 km
lang ist. Die Kreuzfahrer hatfen demnach taghch mindestens 26 km zuriicklegen

miissen. Nun sagt zwar Anna Komn. lib. XI, c. 3 (ed. Bonn. II, 85; Rec. Hist.

grecs I, II, p. 50: KaiaXaiupdvouaiv oi Aaxivoi liexd Tf|<; Tu)|LiaiKf|(; axpaTidq ir)v Avtio-

Xeiav bid toO KaXoun^vou 6Eeuu(; bp6|uov) das Kreuzheer sei von Agrustopolis an im
Eilmarsch nach Antiochien gezogen: Agrustopolis lag wahrscheinhch in der Nahe
Caesareas, wenn nicht dieses selbst damit gemeint sein soU (siehe HEp 264 und

488), aber auch bei Eilmarschen waren drei Wochen zur Zuriicklegung obigen Weges
liir das unter den damahgen zum Teil aufierst schwierigen Wegverhaltnissen dahin-

ziehende Kreuzheer (man vgl. den Bericht der Gesta XI, 6 iiber die Wegstrecke, die

das Kreuzheer damals zwischen Coxon und IVlarasch zu bewaltigen gehabt hat: ,in-

travimus in diabolicam montanam, quae tam erat alta et angusla, ut nullus nostrorum

auderet per semitam, quae in monte patebat, ante alium praeire. ilhc praecipitabant

se equi et unus saumarius praecipitabat ahum. mihtes ergo stabant undique tristes,

feriebant se manibus prae nimia tristilia et dolore, dubitantes quid facerent de semet-

ipsis et suis armis" etc.) eine viel zu kurze Zeit gewesen. Dazu kommt, dafe in

Goxon (Gesta X, 3) und in Marasch (Fulcher XIV, 2) je drei Tage Rast gehalten

wurde, die ganze Wegstrecke also in 14 Tagen miifite zuriickgelegt worden sein,

was uns geradezu als eine Unmoghchkeit erscheint. Wir bleiben deshalb bei unserer

friiher schon in HG 215 und HChr Nr. 181 geaufierten Annahme, dafs wahrschein-

lich Fulcher sich geirrt und anstatt Caesarea Kappadociae: Heraclea als den Ort be-

zeichnet hat, wo das Kreuzheer den Komet gesehen habe. — 4 protento statt

prolenta haben mit Ausnahme von I alle Codd. und Edd., auch Bartolf 496 F. —
6 § 2 : Anknnft des Kreuzheeres in Marasch. Nach eintcigigem Weitermarsch von

da trennt sich Fulcher von diesem und schlieM sich detn Zuge Balduins ins

Euphratgebiet an. — 6 Mariscum, von den Kreuzzugsschriftstellern auch Marescum,
Marusis, Maresium, mare Rusciae und Miragium gcnannt, ist das heutige, ungefehr

30000 Einwohner zahlende, in der Mitte zwisclien Anliochien und Caesarea Kappa-
dociae, ca. 170 km von beiden entfernt hegende Marasch. Das Kreuzheer hielt

daselbst eine dreitagige Rast, und zwar vom 13.— 16. Oktober 1097, sieheHChrNr. 194.

197. Nach Gesta XI, 7 waren die Einwohner froh iiber die Ankunft der Kreuz-

fahrer und haben diese mit Lebensmitteln reichlich versorgt. Nach Alb. III, 27 hatlen

die Tiirken, als sie vom Herannahen der Franken Nachriclit erhielten, die Sladt

verlassen. tJber ein am 29. November 1114 slattgchabtes Erdbeben, durch das
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a.io97natur% ubi per III dies, quiete habita, morati sumus^ sed^ cum exhinc

viam unius*^ diei proculcassemus et iam® non longe^ ab Antiochia Syriae

nisi^ tribus dietis*^ essemus, ab exercitu ego Fulcherus^ discessi et cum

domno Balduino comite, Godefridi ducis'^ fratre, in sinistrae^ partem provinciae

diverti™.^ [3] erat quippe miles* quam optimus", qui antea relicto exercitu^

^ nominant abdfhikoprs. — ^ III dies quievimus ABFORpbjLi. — c ora. sed hi;

morati sumus sed om. ks; et d. — ^ exhinc viam unius abscisa in o. — e om. iam ABH^byi.
— i longi |Li'. — s Syriae nisi abscisa in o. — ^ Si/riae, sed quasi tribus diehus ABFRpb|Li.
— i ora. ego Fulcherus ABDFiKRspb|a. — k ducis [duci r] antefati ABDFHiKORSpb|a. —
1 sinistram lo; sinistra r. — m divertimus abforPSili. — ° optimus, probitate et audacia

valde famosus ABFORpbiii.

Marasch schwer getroffen wurde, berichtet Fulcher II, c. LII, 4. Vgl. auch Ritter,

Erdk. XIX, II, 46; Rec, Hist. grecs II, 149; Docum. arm^n. I, XLV; HE 146; HG
236; HGa 131; Human und Puchstein, Reisen 199 ff.; Tomaschek 86. —
7 proculcare d. i. niedertrelen, niederstarapfen, weshalb Barth 309 bemerkt: „inepta

iterum remotioris verbi usurpatio". — dieta: „iter quod una die conficitur, vel

quodvis iter" (Du Gange). Offenbar berechnete Fulcher den Weg von Marasch nach

Antiochien auf vier solcher Tagesstrecken. Da dieser in der Lufthnie 180 km
betragt, so wiirde ein Tagesmarsch von Fulcher auf ca. 9 Stunden berechnet worden

sein. Von Marasch uach Antiochien konnten zwei Wege gegangen werden, der eine

in siid-siidwesthcher Richtung, der andere in zunachst siidosthcher Richtung nach

Aintab und von da in siidwestlicher nach der sogenaunten Eisenbriicke. Da wir

nicht mehr feststellen koniien, welchen dieser Wege das Kreuzheer eingeschlagen

hat, so ist es auch unmoglich, den Ort zu bezeichnen, bis zu dem es an dem ersten

Tage seines Wegzuges von Marasch gekommen ist, bzw. wo Fulcher sich von ihm

trennte, um mit Balduin in sinistrae partem provinciae, d. i. in die links vom
Wege des Hauptheeres gen Osten gelegene Euphratgegend zu ziehen. Der Tag selbst

diirfte wohl auf den 17. Oktober zu setzen sein, siehe HGhr Nr. 199. — cum domno
Balduino comite: an unserer Stehe nennt Fulcher fiir die Leser seines Buches

den Namen seines Herrn, dem er von jetzt an als Kapelian diente, zum erstenmal,

darum auch das beigefiigte Lob, das sich allerdings zunachst auf die von diesem

vollfiihrten Taten in Gilicien bezieht. Weshalb er die Worte probitate et audacia

valde famosus in sejner spateren Redaktion gestrichen hat, ob nur der Kiirzung

wegen, weil in quam optimus jegUcher weitere Vorzug mit inbegriffen ist, oder

aus einem andern personhchen Grunde, ist schwer zu sagen. DaS er iiber Balduins

friiheres Leben gar nichts erwahnt, sondern ihn nur als den Godefridi ducis

frater einfiihrt, ist um so mehr bedauerhch, als man gerade von ihm, seinem

Kapellan, berechtigt ware, das Wissenswerteste mitgeteilt zu erhalten : nicht einmal

den ohne Zweifel das Gemutsleben Balduins mehr oder weniger schmerzHch be-

riihrenden Tod von dessen Frau findet er der Erwahnung wert: sie hiefs Godvera
und starb in Marasch, als das Kreuzheer dort Rast hielt, so berichtet wenigstens

Alb. III, 27 und diesem folgend WT III, 18. Trotzdem ist Fulcher fiir die Kenntnis

der Taten Balduins als Graf von Edessa und als Konig von Jerusalem die beste

Quelle. Man vgl. auch Rey, Les familles 9; Sybel 268 (221); Ranke VIII, 98; HE
97; HG 108; HGa 156. 166; R.l.Kr. 98; RKgr 8ff.; Kugler, Gesch. d. Kr. 96 f.; dessen

Alb. v. Achen 49 ff. 266 ff. sowie die Abhandlungen von Wollf, Kiihn, Hampel und

Gindler. — 8 §§ 3 u. 4: Balduin war, nachdem er vom Hauptheere weggezogen uar

und Tarsiis in Besitz genommen hatte, wieder zu diesem zuriickgekehrt, dann aher
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cum illis, quos secum duxit, urbem, quam dicunt Tarsum^" Ciliciae*, ausu a.1097

a Siliciae ^.

in die Euphratgegend gezogen, tvo er nebst andern Kastellen auch Turhesel sich

unterworfen hat. — 9 antea relicto exercitu: Balduin und Tankred waren gegen

den 14. September 1097 (siehe HGhr Nr. 182) von Eregli aus siidostHch nach Gilicien

weitergezogen. Dies berichtet als Augenzeuge der Anon. der Gesta X, 5: „illic (sc.

Erachiae) divisit se ab aliis Tancredus, Marchisi filius, et Balduinus comes egregius,

frater ducis Godefridi; simulque intraverunt vallem de Botrenthrot. divisit quoque

se Tancredus et venit Tarsum solummodo cum suis militibus . . . ex alia parte venit

vir inclitus Balduinus cum suo exercitu" usw. Unrichtig, wenn auch von Kugler

verteidigt, ist die Mitteilung Alb.'s III, 3, dafi die Genannten friiher bei Antiochia

parva das Hauptheer schon vei-lassen hatten. Vgl. dariiber Naheres bei Kugler, Alb.

V. Achen 38 f.; HG 216; R.l.Kr. 96 und Gindler 13 ff. — 10 Uber die in sehr

fruchtbarer Gegend am Cydnusflufi gelegene, im Mittelalter sehr bedeutende Stadt

Tarsus geben Nachricht Alb. III, 7; Wilh. v. Tyr. III, 19; Idrisi in ZDPV VIII, 142

und Wilbr. de Oedenb. I, 19. Nicht lange vor der Zeit des ersten Kreuzzuges hat

ein gewisser Armenier Oschin vom griechischen Kaiser sie als Lehen erhalten

nebst dem Titel Sebastos. Als Tankred ihr sich naherte, hatten die Seldschuken

sie in Besitz. Man vgl. auch Ritter, Erdk. XIX, 197—220; Dulaurier im Rec, Hist.

armen. I, p. XLIII; Kotschy 31. 287; Heyd, Levanteh. I, 404 f.; Petermann, Beitr.

107; HG 217. Eulcher nennt sie nur noch einmal lib. II, XVI, da, wo er den

Tod Hugos des Grofien meldet. — Was nun die von Fulcher gegebene kurze Mit-

teilung iiber die von Balduin vollzogene Besitznahme von Tarsus anlangt, so geht

daraus folgendes hervor: Balduin hat ein grofies Wagnis dadurch unternommen,

dafi er Tarsus unter seine Botmafiigkeit zu bringen suchte; er hat die Stadt dem
Tankred abgenommen, der sie mit Zustimmung der tiirkischen Besatzung bereits

mit seinen Leuten besetzt hatte, und hat endlich bei seinem Weiterzug in Tarsus

eine Besatzung zuriickgelassen. Die Vorkommnisse vor und in Tarsus, soweit sie

Tankred und Balduin betreffen, werden auch noch viel ausfiihrlicher vom Anon. der

Gesten, von Alb. und Rad. Cad. erzahlt, doch hat keiner von ihnen Tankred oder

Balduin dahin begleitet. Aber auch Fulcher ist bei diesen Vorgangen nicht Augen-

zeuge gewesen, er war ja mit dem Hauptheere iiber Caesarea nach Marasch gezogen,

wahrend welcher Zeit Tankred und Balduin den Zug durch Cilicien ausgefiihrt haben

;

dennoch aber ist er der Person Balduins sehr nahe geslanden und hat sicher auch

uber dessen Aufenthalt in CiHcien von ihm gar manches erfahren, was gewifi den

Lesern seiner Erzahlung hochst willkommen gewesen ware, wenn er auch davon

berichtet haben wtirde. So bezeugen auch die Worte ausu magno, wie ihm die

flber die cilicischen Verhaltnisse zugekommenen Mitteilungen den Eindruck bereiteten,

da£ Balduin grofien Wagemut gezeigt haben miisse, als es sich darum handelte,

wem Tarsus zufailen soUe: und dieser Wagemut trat wohl darin zumeist hervor,

als Balduin dem Tankred den alleinigen Besitz der Stadt streitig machte und nicht

nachgab, bis ihm der Besitz eingeraumt wurde. Wenn Sybel 365 (306) be-

sonders betont, dafi Fulcher bei den ciiicischen Handeln ja nicht Augenzeuge ge-

wesen sei und der Inhalt seines kurzen Berichtes durchaus die unbestimmte Natur

eines Geriichtes, einer Kundc von Horensagen verrate, so scheint uns gerade das

Gegenteil der Fall zu sein: wir sehen darin die Hauptvorkommnisse auf das
bestimrateste bezeichnet und keineswegs in direktem Widerspruche mit den
andern ausfiihrlicheren Berichten; denn, ohne auf die dem Anscheine nach sich



208 Fulcheri Garnotensis Hisloria Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XIV, 4.

a.io97magno ceperat, quam tamen Tancredo" abstulit, cum iam* homines suos

intromisisset'', Turcis ei^ consentientibus. relictisque in ea^' custodibus, ad^

exercitum rediit.^^ [4] itaque confidens in Domino et in valore suo^^, coUegit

secum milites paucos^* profectusque est*' versus^ Euphraten fluvium et com-

prehendit^ ibi plurima castra tam vi quam ingenio.^^ inter quae cepit

unum, quod vocatur* Turbezel^^*', peroptimum. quod^ pacifice™ reddiderunt

a violenter abstulit qui iam in ea [eam ABojABFORpb^. — b intromiserat k^TK^h\i;
intromisset d. — c eis b. — d relictis itaque «&/ ABFORpb|i. — « Balduinns ad ABFOR^b]JL.
— f et profectus est i ; proficiscens ABORpb |i. — e verso s. — h comprehendens o ; comp-
hertdit r. — i vocant abor; vocabatur ks. — k Turbexel abfghkos; Turberes pbn; lur-
baxel R. — 1 Aoc ABFGRPb|i. — ™ quod pacifice abscisa sunt o.

widersprechenden Einzelheilen der andern Berichte uns des naheren einzulassen,

geht doch auch aus ihnen hervor dafi Tankred des Besitzes der Stadt so ziemlich

sicher war und ihn mit Balduin nicht teilen wollte, ferner dafi er Unterhand-

lungen mit den Einwohnern, zunachst wohl mit den Tiirken, gepflogen und infolge

derselben von seinen Leuten in die Stadt elwelche gesendet hat, die seine Fahne
auf die Zitadelle aufgepflanzt haben — er selbst hat die Stadt nicht betreten, was
aucli in den Fulcherschen Worten nicht behauptet wird; endlich, dafi Tankred, die

Uberlegenheit der bewaflfneten Mannschaft Balduins wohl erkennend, auf den Besitz

von Tarsus verzichtet hat und weitergezogen ist. Auch wir geben mit Gindler den

Gesten den Vorzug vor Albert und Radulph, wie dies aus HG 216—225 ersichtlich,

und stimmen Gindler in den meisten Einzelheiten bei, nur halten wir es keineswegs

notig, die Worte Fulchers Turcis ei consentientibus in Francis ei consen-
tientibus zu andern, denn die Gestenmitteiiung verbietet nicht die Annahme, dafi

Tankred mit den in die Sladt zuriickgedrangten Tiirken nicht sofort auch Unter-

handlungen angekniipft habe. Nur dann wiirden wir bei Fulcher einen h-rtum an-

nehmen miissen, wenn dessen Worte besagen wiirden, da6 Tankred bei Ankunft

Balduins Tarsus schon belreten und in voJligem Besitze gehabt habe, was ja Fulcher

bei nalierem Zusehen aucli nicht behaupten will. Dahin mag auch meine Bemerkung

in HG 219 n 50 berichtigt werden. Die Besitznahme der Stadt Tarsus durch

Balduin diirfte um den 21. September 1097 erfolgt sein, siehe HGhr Nr. 184. —
11 Uber Tankred, den Fulcher hier zum erslenmal nennt, siehe unter II, VII und

den Index, — 12 Die Riickkehr Balduins zum Hauptheere fand in der Gegend von

Marasch gegen den 15. Oktober 1097 statt, siehe HGhr Nr. 195. — 13 valor,

neulat., in der Bedeutung von Wert, Preis, Geltung, hier s. v. a. strenuitas, d. i.

Tatigkeit, Tatkraft, Riistigkeit. — 14 Nach § 7 waren es im ganzen nur 80 Ritter.

Auf dem Zuge Balduins nach Gilicien soU er nach der von Alb. III, 15 iiberlieferten,

wahrscheinHch iibertriebenen Angabe 500 Ritter und 2000 Fufiganger in seinem

Gefolge gehabt haben. Allem nach ist ein Teil der Leute, die ihn auf dem cilicischen

Feldzuge begleitet gehabt, bei Marasch, wo Balduin wieder mit dem Hauptheere zu-

sammengetrofFen war, mit diesen weitergezogen, wahrend wahrscheinlich auch einige

andere Ritter, die bisher beim Hauptheere geblieben waren, jetzt sich Balduin an-

geschlossen haben ; darauf weisen wenigstens die Worte collegit secum milites

paucos. — 16 Die castra jener Gegend zwischen Marasch und dem Euphrat waren

die grofieren und kleineren Ortschaften, ob befestigt oder unbefestigt, jedoch keine

Burgen in unserem Sinne, welche letztere bei Fulcher gewohnlich als castella

bezeichnet wurden, siehe §§ 8 u. 9. — tam vi quam ingenio: sowohl durch Ge-

walt als mit List. Guizot 34: „tant par force que par adresse". Siehe auch den-
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ei qui in eo habitabant Armeni*^, et alia plura*^ huic sunt'' subdita. [5] Cum^'' aio97

autem fama de eo longe lateque iam*^ circumvolasset^, misit ad eum lega-

tionem princeps^ civitatis Edessae^^*, quae civitas est nominatissima^ et de

bonis terrae uberrima. est* illa in Mesopotamia^ Syriae^" trans flumen

a armenii \i. — ^ lilwima ABR^biLi. — c om. mnt ABDFiKRSpb|Li; plura sunt abscisa

o. — ^ oni. iam s. — e circovolasset h; iam cireumvolasset abscisa o. — ^ qui princeps

erat ABDFHiKORspbjLi. — s Edessae vel Roais abf; rohes edessc s; Roes Edesse k; Rouis

id est Edessae n^b^; in marg. adscr. r de civitate edissena; tatis Edessae abscisa o. —
h quae satis est nominata ABFORpb^. — ^ est autem i. — ^ est illa in Meso al)scisa o.

selben Ausdruck X, 9. — 16 Unter den pluriina castra, die Balduin unter seine

Botmafiigkeit brachte, nennt ^"'ulcher nur Turbezel; siehe Naheres iiber diesen Ort

zu II, XLV, 1 n 4. — 17 §§ 5 u, 6: Gesandtschaft von seiten des Fursien von

Edessa, die den Baldiiin nach Edessa herief zur Verteidigung des Landes gegen die

Tilrken. — Ganz unserem Texte entsprechend und zum Teil in worthcher Uber-

einstimmung, die nicht zufaihg seiu kann, erzahlt Alb. III, 19: „post haec diebus

aliquot evolutis et fama Baldewini longe lateque crebescente et bellorum suorum

virtute super omnes hostes suos divulgata, dux civitatis Rohas, quae dicitur Edessa,

sita in regione Mesopotamiae, episcopum eiusdem urbis cum XII maioribus civitatis,

quorum consiho omnis status regionis fiebat, ad ipsum Baldewinum misit,

quatenus cum GaUis militibus ad urbem descenderet, terram adversus Turcorura
infestationes defenderet et cum duce communi potentia et dominio universos

reditus et tributa obtineret". Man vgl. auch Einl. S. 80. — 18 Der princeps
civitatis Edessae oder dux Edessenus (§ 6) war Thoros (Theodoros), ein

Armenier, der Sohn des Hetbun, der von den Griechen unter dem Titel ^curopalates"

eingesetzte Regent, den der Sultan Tutusch von Haleb, der Bruder des Sultans

Melikschah, als er im Jahre 1094 sich der Stadt bemSchtigt hatte, in seinen ^''unk-

tionen bestatigt habe: so berichtet der gut unterrichtete Matth. I, 30. Nach § 6 und
WT IV, 2 war er ein geborener Grieche. Ausfuhrliches iiber ihn habe ich in HE
207 f. mitgeteilt, doch vgi. man auch Bayer, Hist. Osrh. 298—303; Sybel 375 (314):

Peyr6 I, 408; Dulaurier in Rec, Doc. armen. I, 30; Petermann, Beitr. 107; R.l.Kr.

100 f und Gindler 46 f — tjber Edessa, die ehemalige Hauptstadt des Konigsreichs

Osrhoene, das Rohas (Roais, Rages) der Kreuzfahrer und das heutige durch seinen

Handel wichtige und wegen der daselbst im November 1895 vorgekommenen Greuel-

taten der Tiirken gegen die Armenier im Abendlande oft genannte Urfa, welche

Stadt von Fulcher auch haufig in seiner Erzahlung erwahnt wird, vgl. aufier WT IV,

2 auch Bayer, Hist. Osrh. 1—42; Buckingham, Reisen 32 f; HE 206; HEp 385 f;

Sachau, Reise 189 f, der sich im Dezember 1879 einige Tage dort aufgehalten hat,

vornehmlich Gindler 35—50, der einen sehr lehrreichen Exkurs iiber Edessas Ge-

schichte gibt. Die Beriihmtheit dieser Stadt, ebenso die grofie Fruchtbarkeit der

Umgegend wird vielfach hervorgehoben, so vergleicht Nerses im Rec, Doc armen. I,

241 die letztere mit dem Garten Eden: ,mon sol donnait des fleurs aux couleurs

diaprees, comme le jardin d'Eden; il se couvrait d'arbres touffus et etait d'une f6condit6

sans limites". Vgl. auch Ekk. XXI, 2; HE 211. Der Verfasser des L-Textes gibt

die Worte seiner Fulcherschen Vorlage also wieder: „dux erat urbis Edessae, id est

Rotbasiae, quae nominatissima et uberrima constat, quam graeco vocabulo dicunt

Edessam, Armeni autem et Syri, qui in ea et in patria habitant, Rothasiam. est

illa in Mesopotamia Syriae distans ab Euphrate flumine XX mihariis". — 19 Meso-
potamia Syriae ist der nOrdliche Teil Mesopotamiens, der in der vorchrisllichen

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 14
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a. 1098 praedictum Euphratem XX fere** miliariis et^ ab Antiochia distans quasi G
vel paulo plus^.^*' [6] mandatus^ est^^ itaque Balduinus, ut illuc iret et

efficerentur invicem amici, quamdiu ambo ipsi^ viverent^ tamquam pater

et fiUus. quod si dux ipse Edessenus forte obiret*^, statim Balduinus, ac si^

fiUus esset ilHusS urbem et terram suam totam^ in hereditatem perpetuo

possideret'. non enim habebat fihum aut™ fiham. et quoniam a Turcis se

defendere" nequibat^^^, volebat Graecus ille et? se et terram suam** ab ipso

Balduino defendi, quem et mihtes suos bellatores fortissimos esse audierat^

[7] hoc audito^^, postquam legati sub^ iureiurando fecerunt eum* inde

credulum, cum minimo exercitulo suo, scilicet LXXX" mihtibus^*, pergens

a fere abscisum est o. — b om. et kn. — c quasi C et semis plus z. — d mandatusque,
om. itaque s; man abscisum in o. — e om. ipsi ABRpb|Li. — f om. invicem amici, q. a. i.

viverent h. — s obisset o. — h om. si s. — i eius c P b ji. — k deest i. — 1 suam quantam-
cunque possidebat in hereditate obtineret [possideret pb|ui]ABFORpb|a. — ™ nec ABDFiKRpb|Li.
— n deest s; se defendere se c. — o non poterat ABORpbjx. — P deest k. — »i deest o. —
« bellatores audiverat [aiidiverant r; adiverat u] esse probissimos ABOORpbjx. — s qjh. sub
ABFGORpb|Li. — t deest o. — u LXX s.

Zeit, als man den Namen ^Mesopolamien" noch nicht kannte, zu Syrien gerechnet

wurde, daher der Beisatz Syriae; vgl. auch Mannert V, 259. — 20 Die genaue nach

der Kiepertschen Generalkarte berechnete Entfernung Urfas von dem nordhchen am
Euphrat gelegenen Samosata betragt 48 km, diejenige des in westHcher Richtung von

Urfa an diesem Flusse gelegenen Biredjik 85 km, nach Sachau S. 181: 22 Stunden,

und diejenige von Urfa nach Antiochien in der Luftlinie 275 km. Nacli II, c. LIX, 1

berechnet Fulcher die Entfernung des Euphrats von Edessa auf XXIV miliaria. —
21 „mandatus i. e. vocatus, nuntiis expedifus" (Barth 309). Nach Alb. III, 19 (siehe

n 17) bestand die Gesandtschaft aus dem Bischof von Edessa und zwolf Vornehmen

dieser Stadt. Die Zeit, in der sie zu Balduin gelangte, war entweder Ende Januar,

oder Anfang Februar 1098. Siehe HGhr Nr. 231 und Gindler 55. — Aus Fulcher

hat auch Ekk. XIV, 1 (HE 209) seine Angabe entnommen, da6 der Fiirst von Edessa

Balduin zu seinem Sohn und Erben adoptiert habe. — 22 Auch Matth. 35 und

Alb. III, 19 (siehe n 17) nennen die Tiirkengefahr als den Hauptgrund, weshalb

Thoros Balduin zu Hilfe gerufen habe. Nach Matth. waren es die Emire der Nach-

barschaft, die Edessa viel beunruhigten. — 23 § 7: Balduin ilherschreitet ndt

80 Rittern den Euphrat. — Uber den Ort, wo Balduin diesen Flufe passiert hat,

fehlt jede Nachricht. Am wahrscheinlichsten ist es, dafa er von Telbascher aus, wo
ihn die Gesandtschaft des Thoros erreicht hat (siehe Matth. 35), gen Biredjik gezogen

und in dessen Nahe iibergesetzt ist; ist doch dieser Ort heute der einzige Durch-

gangspunkt fiir den syrisch-mesopotamischen Handel und Verkehr: aJles, was von

der Mittelmeerkiiste ostwarts an den Tigris strebt, passiert Biredjik (Sachau 179).

tjber diesen Ort wird wohl auch im Mittelalter der Weg von Haleb nach Edessa

gefiihrt haben. Doch ist keineswegs ausgeschlossen, dafe Balduin von Telbascher

aus die auf dem rechten Ufer des Euphrat gelegene Gegend durchzogen und in der

Nahe von Samosata iiber diesen Flufi gesetzt hat und alsdann von Norden her gen

Edessa weitergezogen ist. Dieses zu vermuten hegt ebenfalls nahe, da ja nach

§ 8— 10 die von Samosata den Franken bei ihrem Vormarsch nach Edessa feindh'cb

entgegengetreten sind. — Barth 309: „inde credulum: ut fidem dictis haberet",

wozu er noch weiter bemerkt: „quomodo aUquando nimium propere hic princeps

crediderit, historia apud aUos scriptores docet", welche FaUe er aber damit besonders
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transiit Euphratem. quo transito, nocte tota perpropere prope Saracenorum a. io98

eastra, hinc et inde Hnquentes ea, valde pavidi perreximus.^^ [8] quod^^

cum audissent qui*^ in Samosate^' oppido forti habitabant\ insidias nobis

in via, per quam nos ituros arbitrabantur*^, praetenderunt. sed cum nocte

alia^* quidam*^ Armenus®^^ in castello suo diligenter nos^ hospitatus esset^,

intimatum nobis est, quod ab hostibus illis^ insidiantibus praecavere nos^

oportebat. quapropter duobus diebus illic delituimus. [9] sed cum tantam

moram illi fastidu-ent, die III*''' subitaneo^ insultu de loco insidiatorio
^*'

a Turci qui ABDFHORSpbji. — b erant ABORpbm valde forti inerant i. — c arhit-

rantnr ckp; opinahantur ABFiRP&|ip. — «J quidem r. — e armenius \i.. — f om. nos r.

— K fuisset ABFiORpb|Li. — h illic i. — i «oWscpp. — k tertia AHiKORspb|i. — 1 suhito

ABFiORpbji; suhita \i'.

im Auge hatle, unterlafit er anzufiihren. — 24 LXXX militibus: dieser genauen

Zahlangabe Fulchers gegeniiber ist diejenige Alberts III, 19, wonach Balduin mit

200 Rittern nach Edessa gezogen sei, als iibertrieben anzusehen. — 26 „hinc et inde

linquentes: caventes, circumeuntes" (Barth 309). Der Verfasser des L-Textes

andert den Sinn seiner Vorlage und schreibt: „tota nocte per Mesopotamiam inter

castra Saracenorum non bene securi meavimus". — 26 §§ 8, 9 u. 10: Die atis

Samosata stellen der Baldicinischen Truppe nach. Von einem Armenier wird letztere

in sein Kastell aufgenommen, vor das jene ausriicken und pliindern, aber nach einem

mit den ausgerUckten Franken angefangenen erfolglosen Gepldnkel wieder abziehen.

— 27 Samosata, die ehemalige Hauptstadt der alten Provinz Komagene, war wie

im Altertum so auch zur Zeit des ersten Kreuzzuges ein oppidum forte. Hier

befand sich einer von den gewohnlichen tJbergangen iiber den Euphrat, an dessen

rechtem Ufer sie lag (Mannert VI, I, 491). Herrscher dieser Stadt war im Jahre

1098 der Emir Balduk (Matth. 36, Alb. III, 21). Von Fulcher wird sie nur an

unserer Stelle genannt. Anfangs Juli 1110 sind die gegen Maudud verbiindeten

frankischen Fursten bei dieser Stadt iiber den Euphrat gesetzt uiid gen Edessa weiter-

gezogen, siehe zu II, XLIII, 4 n 6, — 28 nocte alia im Unterschied zu tota nocte,
in der sie den Euphrat iiberschritten und furchtsam an den Sarazenenorten vorbei-

zogen (§ 7), demnach in der andern, der auf jene Nacht folgenden zweiten Nacht

seit dem Uberschreiten des Euphrats. Das genaue Datum ist nicht mehr festzustellen,

siehe n 21. — 29 Wer dieser gastfreundhche Armenus gewesen und wie sein

Kastell geheifien, ist ebenfalls nicht mehr zu bestimmen moglich. Auch WT IV,

2, der §§ 8—10 fast worthch in seine ErzShlung eingeschaltet hat, vermochte die

Namen nicht anzugeben, Ausgeschlossen ist es, dafi der von Fulcher erwahnte

Armenus etwa identisch sein konnte mit dem von Alb. u. WT erwahnten Pankratius.

Ware irgendein Grund vorhanden, dieselben miteinauder zu identifizieren, so hatte

ihn ohne Zweifel WT, der auch hier die Albertsche und Fulchersche Erzahlung

miteinander verschmolzen hat, nicht unbeachtet gelassen, sondern beider Idenlitat

behauptet. Ebenso unwahrscheinlich und jedenfalls unerweisbar ist es, dafi dieser

Armenus jener von Alb. III, 18 genannte Vorsfeher von Turbezel, namens Fer,

oder jener Nicosus, dessen Kastelle in der Nahe von Turbezel gelegen, gewesen sei,

denn der Armenus Fulchers hatte sein Kastell auf dem linken Ufer des Euphrat,-

wahrend die genannten auf dem rechten Ufer desselben dominierten. Ebensowenig
lafit es sich erweisen, dafi der Armenus Gonstantin von Gargar gewesen sei, wie im
Rec., Hist. occ. III, 338 angenommen wird. — 80 die tertio d. i. am dritten Tage

14*
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.1098 prosilierunt^ et ante castellum, in quo eramus, signis levatis, accurrerunt,

et praedam, quam in pascuis^ ibi reppererunt, in conspectu nostro^ abri-

puerunt^. [10] nos autem contra eos egressi, quia pauci eramus, bellare

cum eis non quivimus^: qui cum sagittas^ in nos iacerent, nullum ex nostris

tamen^ sauciaverunt. ipsi autem unum^ de suis* occisum lancea in campo

reliquerunt, cuius equum, qui eum subvertit, retinuit.^^ tunc abierunt, nos

autem ibi remansimus, [11] sequenti vero^ die ^* iter nostrum resumpsimus.

miraremini\ cum ante castra Armenorum™ transiremus et nobis obviam

cum crucibus et vexillis pro amore Dei° humillime procedentes" et^ pedes

nostros et pannos deosculabantur^ ^^, eo quod audierant nos a Turcis eos

defensuros"", sub quorum iugo tamdiu depressi fuerant.^ [12] pervenimus

tandem Edessam^, ubi princeps urbis praedictus et uxor eius^^^, una cum
civibus suis, gaudenter nos susceperunt^®: et" quod Balduino polliciti fuerant^,

^ pi-osiluerunt hkor. — ^ praedam quem in bascuis r. — c ante conspectum nostrum
ABFiORpbn. — ^ arripuerunt ABEHiKOPRSpb|up. — ^ nequivimus iK. — f hks add. swas.
— g sagittas nobis iacere ceperunt nullum [nullus r] de nostris iuvante deo ABFiORpb)ui.
— h unum ab alia manu suprascr. p. — ^ de sociis suis Rpb|j; ex suis ks. — k autem i.

— 1 mirareris i. — ™ Armeniorum H^bfi. — " Christi ABFiopbjLi; Christo \x. — o proce-

debant ABDFHiKORspb|a. — v et ^h alia manu suprascr. p. — <l osculabantur A.i¥.OB.s^h\x.— r defensaturos h. ~ s Boais Rpb|ui. — t sua pbjLi. — u deest h. — v fuerunt r.

nach ihrer Ankunft im Kastell des Armeniers und am funften, nachdem sie den

Euphrat iiberschritten hatten. — locus insidiatorius: der Hinterhalt. Guizot 35:

„les Turcs, ennuyes d'un si long retard, s'elancerent tout a coup le 3^™^ jour hors

de leur embuscade". hi God. L wird § 9 also wiedergegeben : „per II dies ibi

latuimus ; sed cum tanta mora fastidiret eos, die IIIo subitaneo insultu de loco prosi-

hentes decurrerunt ante castellum ubi eramus et praedam, quam ibi in campis invene-

runt, ante oculos nostros arripuerunt". — 31 Barth 309: „retinuit id est cepit et

sibi servavit". Guizot 36: „et celui qui 1'avait renverse s'empara de son coursier".

— 32 §§ 11 u. 12: Balduins Weitermarsch und dessen Ankunft in Edessa. — Der

sequens dies ist der vierte Tag nach seiner Ankunft im Kastell des Armeniers

und der sechste nach dem Ubersetzen iiber den Euphrat. — 33Barth309: „pedes
et pannos deosculabantur: more veteri Christiano erga eos quos enixe colere

quis volebat. vide Paulini Nolani epistolam de abitu et reditu ad suos, cognatae

ipsius, nobilissimae feminae et Ghristo addictissimae, Melaniae". — 34 tamdiu
depressi fuerant: ein Erweis dafiir, da6 das Machtgebiet des Fiirsten zu Edessa ,

in jener Gegend des Euphrats nur ein sehr beschranktes gewesen sein kann. Der

freudige Empfang, der dort dem Balduin von seiten der armenischen Bevolkerung

zuteil geworden ist, erklart sich eben nur daraus, dafe diese bisher unter tiirkischer

Herrschaft geknechtet war und jetzt in Balduin ihren Befreier zu erblicken vermeinte.

Alb. III, 17: „Armenii cives, viri Ghristianae professionis . . . in manus Balduini

tradiderunt, volentes magis sub Ghristiano duce servire quam sub gentili ditione".

Vgl. auch iiber den Empfang Balduins in Edessa n 36. — 36 Die Frau des Thoros
war die Tochter des Fiirsten Gabriel von Melitene, siehe Dulaurier, Bibl. armen. I,

212; darum kann Thoros nicht, wie Petermann, Abhdl. 111 irrtiimlich angibt, der

Schwiegervater Gabriels gewesen sein. Fulcher sagt auch § 6, dafi er weder Sohn
noch Tochter gehabt habe. Nach Matth. 37 beabsichtigte auch Thoros in den Tagen
des Aufruln's mit seinem Weibe sich nach Melitene zu begeben. Vgl. Gindler 49.

— 36 Dals man Balduin in Edessa mit Jubel empfangen hat, wird auch von
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indilate ei*^ compleverunt. [13] cumque^^ per dies XV illic moram fecisse- a. logs

mus, machinati sunt cives urbis principem suum'' sceleste" occidere et

a om. ei ABFHiORpb|n. — ^ deest k; ilUim ABDFHioRspb|Li. — c celeste ad.

Matth. und Alb. berichtet. Matth. 36: „le3 habitants, accourant au-devant de lui,

rintroduisirent dans la ville avec empresseinent. Sa presence causa une vive joie

a tous les fideles". Alb. III, 20: „huius tam egregii et nominatissimi principis ad-

ventus fama ut aures senatorum urbis penetrarat, gaudium et iocunditas facta est in

universis, qui audierant, ac in tubis et omni genere musicorum tam maiores quam
minores in occursum eius convenerunt omni honore et gaudio, sicut tantum decebat

virum urbi introducentes*. Vgl, auch Wilken I, 167; Sybel 375 (315); Peyre I,

411; R.l.Kr. 100. — Die Zeit seiner Ankunft habe ich in HGhr Nr. 239 auf

den 20. Februar 1098 berechnet; nach Gindler 55 aber sei Balduin schon in der

Woche vor der Fastenzeit, und zwar am 4./6. Februar daselbst eingetroffen. Das

eine oder andere Resultat erhaU man, je nachdem man Fulcher oder dem Matth. und

Albert mehr Glauben schenkt. Gindler folgt dem Matth., mit dem auch Albert iiber-

einstimmt, Beide berichten namlich von einem Kriegszug, den Balduin gegen Balduk

von Samosata von Edessa aus unternommen habe, von dem er wieder nach Edessa

zuriickgekehrt sei, nachdem er nichts gegen Balduk ausgerichtet gehabt, bzw. von

diesem total aufs Haupt geschlagen worden sei — und dies sei in der zweiten Fasten-

woche geschehen. Ais Balduin wieder nach Edessa zuriickgekehrt war, habe er dort

schon Verscliworer gegen Thoros angetroffen. Die Verschworung sei dann am
7. Marz ausgebrochen (siehe HGhr Nr. 246) und am 9. Marz dessen Ermordung er-

)lgt (siehe HGhr Nr. 249). „Der Beginn der Verschworung fallt nach Matth. in die

tage gleich nach der Riickkehr Balduins von dem Zuge gegen Samosata (iorsque le

)mte fut de retour a Edesse, il se trouva des traitres . . . qui comploterent), also

die dritte Fastenwoche, vom 21.— 27. Februar. Rechnen wir von hier aus vierzehn

^age zuriick, so ergibt sich der 6. Februar ca. als Tag der Ankunft". Wir verhehlen

is nicht, dafi wenn man Matth, folgen zu miissen glaubt, die Gindlersche Berech-

mg der einzelnen Daten als folgerichtig anzusehen ist, Weil nun Fulcher vom
ige Balduins gegen Balduk in seiner Erzahlung nichts erwahnt, so betont Gindler,

I& dessen Schweigen nicht das geringste beweise, da bei Fulcher aus verschiedenen

runden das argumentum ex silentio gar nicht angewendet werden konne; allein

erade im vorliegenden Falie ist das Schweigen Fulchers derart auffallend, dafi wir

seine Darstellung geradezu als absichtlich gefalscht und unwahr bezeichneu miifjten,

wenn der Feldzug Balduins gegen Balduk zu der von Matth, genannten Zeit slatt-

gefunden haben sollte: erzahlt doch Fulcher, dafi Balduin auf seinem Zuge nach

Edessa von Balduk aufgehalten woi-den sei, wobei die von Samosata einen Mann
verloren und die Franken ein Pferd als Beute erhalten ha.tten, aber von der Nieder-

lage, die ihn 1000 Mann gekostet und von der er nur mit 12 Mann nach Edessa

zuriickgekehrt sei, darf der Leser keine Silbe erfahren? Eine derartige Unter-

lassungssiinde trauen wir Fulcher iiberhaupt nicht zu, Abgesehen aber hiervon,

erscheint es nicht sehr ratselhaft, dafe die Edessener den von Balduk aufs Haupt
geschlagenen Balduin, durch dessen Anfiihrung die Stadt Hunderte von Biirgern ver-

loren habe, der nicht als Sieger, sondern als scbmahlich Besiegter nach Edessa zu-

riickgekehrt ware, jetzt zu ihrem Fiirsten erkoren haben sollen, wohl in der frohen

Zuversicht, dafi dieser Mann sie vor ihren tiirkischen Feinden werde beschiitzen

kOnnen, nachdem er soeben eiiie solch demiitigende Niederlage erlitten hatte? — uns
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a. 1098 Balduinum ad dominandum teirae* in palatio sublimare. odio enim eum
habebant. dictum est et factum est.^^ unde Balduinus et^ sui contristati

sunt valde, cum*^ pro eo indulgentiam impetrare^ nequissent^.^^ [14] cum^°

autem principatum illius nequiter perempti^ dono civium Balduinus suscepisset,

protinus adversus Turcos^f^^S qui in patria*^ erant\ litem bellicam movit,

a oni. terrae ABFioRpb|Li. — b tamen et ABRpb|a. — c quia abfirP&^. — ^ impe-

travere r. — ^ nequiverunt ABFio^btx. — f om. nequiter perempti ABFiORpb|i. — S om
Turcos CDP; eos hks. — ^ provincia i. — i erat p.

bliebe solch ein Verfahren der Edessener ein Ratsel. Wenn nian nun noch bedenkt,

dafi Matth. seine Erzahlung friihestens im Jahre 1124, wahrscheinlich aber viel

spater niedergeschrieben hat, denn im Jahre 1132 war er in seiner Darstellung

erst bis zum Jahre 1102 gekommen, nachdem er acht Jahre lang miihsam das

Material zu derselben auf Grund von miindhchen und schriftlichen Relationen, unter

denen ihm sicher auch die Fulchersche Historia nicht unbekannt gebheben ist (siehe

zu XXXV n 1), zusammengesucht hatte — dies geht aus Petermann, Abhandl. 86

hervor — und dementsprechend es sehr zweifelhaft ist, dafi er jene Samosataepisode

in genauer Erinnerung niedergeschrieben hat, so steht sein Bericht in unsern Augen

demjenigen Fulchers weit nach, der den Zug nach Edessa als Selbstbeteihgter er-

zahlt, wogegen Matth. drei Dezennien spater den seinigen abgefafit hat — wie leicht

mag letzterer sich da geirrt und am unrechten Orte mitgeteilt haben, was anders-

wohin gehort oder, sagenhaft verbramt, in Wirkhchkeit einen ganz andern Iiistorischen

Hintergrund hat. Wir vermuten darum, da& alles, was von Matth. und Albert iiber

den Kriegszug nach Samosata als in der zweiten Fastenwoche berichtet wird, eine

Aufbauschung der Episode ist, die Fulcher in §§ 9 und 10 als auf dem Zug Balduins

nach Edessa vorgefallen mitteilt; weshalb wir der Gindlerschen Darlegung nicht zu-

zustimmen und unsere Berechnung des Datums von Balduins Einzug in Edessa in

HChr Nr. 239, als am 20. Februar 1098 erfolgt, nicht aufzugeben vcrmogen. —
37 § 13: Verschworung gegen den Fiirsten von Edessa. — 38 „Sobald die Absicht

ausgesprochen war, folgte sofort auch deren Ausfiihrung." Der Zeitpunkt des

machinati sunt diirfte wohl mit dem des dictum est zusammenfallen. Anders

Gindler 54, wonach mit machinati sunt der geheime Beginn, mit dictum der

Ausbruch der Verschworung angedeutet werde; zwiscben dem Beginn und dem Aus-

bruch der Verscbworung sei die dritte und vierte Fastenwoche gelegen. — Ermordet

wurde Thoros am 9. MSrz 1098, siehe HChr Nr. 249 und Gindler 58 f. — 39 Barth

310: ^indulgentiam nequiverunt impetrare a civibus, ne principem suum interi-

merent". Es kann hiernach als sicher verbiirgt angenommen werden, dafi Balduin

nicht selbst auch gegen Thoros agitiert hatte. Die Mitteilung Matth. 37, Balduin sei

mit den Verschworern im Einverstandnis gewesen (Baudouiu y donna son adhesion),

ist eine ungerechtfertigte Anklage; vgl. auch dariiber HE 208. Wenn er in deren

Plane eingeweiht war, so ist damit noch nicht gesagt, dafi er diese auch ge-

biUigt habe, wie denn gerade aus den Fulcherscben Worten zu entnehmen ist, daS

Balduin gegen das Vorhaben der Verschworer vergebhche Anstrengungen gemacht

hat; vgl. auch Kugler 60 u. Gindler 58. — 40 § 14: Nach Erlangung der Fiirsten-

tviirde iiher Edessa unfernimmt Balduin, die TUrken in der dortigen Gegend zu he-

kriegen. — 41 Uber die von Balduin sofort (protinus) nach Ubernahme der Regent-

schaft Edessas unternommenen Kriegsziige gegen die Tiirken sind wir fast aus-

schhefihch auf die sparHchen und unzuverlassigen Nachrichen Alberts III, 24. 25

angewicsen. Diese Unternehmuugen richteten sich gegen Samosata und Sarudj, wo-
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quos multotiens vel victos vel occisos superavit. contigit tamen de nostris a loos

plures a Turcis interemptos fuisse.'*^ [15] ego vero Fulcherus" Garnotensis^^,

capellanus ipsius Balduini eram. volo autem nunc*' de exercitu'' Dei sermonem

quem desivi^ resumere.^*

De adventu Franconiin ad Antiochiam et de his, quae in obsidione Antiochena a.io97

sorte varia gesta sunt^^

[1] Mense quidem^ Octobri^ pervenerunt*^ Franci Antiochiam Syriae',

a Fulcherius HR^&iLip; fulcerius o. — b om. nunc ABFiORpb|i. — c nunc exercitum
s. — d deserui k ; reliqui z ; deliqui P ; dereliqui h]X. — e Cap. V h ; caput VII g ^ b u. —
f Z>e composiiione Antiochie ab; de eo quod exercitus Dei Antiochiam obsedit, et descriptio

nrbis et qualiter Dominus cuidam apparuit et quomodo urbs capta est k ; in margine r de
antiochia. — S om. quidem ABFGioRpb|i. — h venei-unt o.

von im einzelnen Gindler handelt. — Wie Fulcher kurz uber diese Unternehmungen

hinweggeht sowie auch unten in c. XXXIII, wo er auf dieselben anspielt, die Einzel-

heiten unbeachtet lafit, ebenso ist auch der iiber die edessenischen Verhaltnisse genau

unterrichtete Ekk. verfahren, vgl. dariiber HE 211 ff., und nicht minder Matth., dessen

Augenzeugenschaft mit Vorliebe ins Feld gefiihrt wird, wenn es gilt, die edessenischen

Vorkommnisse als richtig zu erweisen, der sich aber vollig iiber Balduins Feldziige

gegen die Tiirken nach des Thoros Ermordung ausschweigt. — „patria i. e. tota

illa regione" (Barth 310). — 42 Eine merkwiirdige Mitteilung verzeichnet Alb. III, 21

bei seiner Erzahlung iiber den angebhchen Kriegszug Balduins gegen Samosata: es

seien bei der Belagerung dieser Stadt auch „sex strenui et probi milites" Balduins von

Pfeilen getroffen ums Leben gekommen, „quorum exequiis Ghristiano more completis

planctus et dolor magnus per universam civitatem (Samosafam) factus est", an welcher

Leichenfeier sich demnach auch die Belagerten beteiligt hatten ! — 43 § 15: Ftdcher,

der Kapellan Balduins, will jetzt in seiner Erzahlung ubei' die Taten des Haupt-

heeres fortfahren. — Ob Fulcher schon beim Wegzug aus Frankreich Balduins

Kaplan war, ist nicht mit Sicherheit zu sagen : wahrscheinlich ist er es erst geworden,

er sich bei Marasch dem Gefolge Balduins angeschlossen hat. Siehe auch Einl.

7. — 44desiviresuinere: mit seiner Erzahlung iiber das Hauptheer hat er

nach § 2 eingehalten, indem er den Abschnitt iiber Balduins Zug nach Edessa ein-

fugte; jetzt will er diese wieder aufnehmen bzw. in derselben fortfahren.

1 Wahrend Fulcher bisher seinen Bericht zum grofeen Teile als Augeuzeuge aus

eigener Anschauung abgefafit hat, beruhen die uun folgenden Kapitel, bis zu c. XXXIII,

zumeist auf Mitteilungen, die nur auf Horensagen von ihm in seine Darstellung auf-

genommen werden konnten, denn «r hat die Vorfalle, die sich an das Kreuzheer

knupfen, wahrenddem es Antiochien belagerte und eroberte, dann durch Nordsyrien

zo^ und endhch in der Einnahme Jerusalems das Ziel erreichte, nicht selbst mit-

erlebt, sein Bericht daruber mit Ausnahme des Kreuzfahrerbriefes in c. XXIV und
anderer Ein2«ttieiten steht im Vergleich zu dem, was die Gesta und Raimund sowie

die Verfasser der Epislulae bieten, au zweiter Stelle, weil deren Angaben als von

Augenzeugen herruhrend vertrauenerweckender sind und vor dem Fulcherschen den
Vorzug verdienen. Was den Inhalt des vorliegenden Kapitels anlangt, worin Fulcher

ilber die Ankunft des Kreuzheeres vor Antiochien und uber dessen Not-
lage wahrend der Belagerung Mitteilungen macht, so erkennt raan sofort, wie

die chronologische Aufeinanderfolge der Begebenheiten verwischt ist und diese selbst

i
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a.io97 quam urbem condidit Seleucus^^, Antiochi filius, caput Syriae illam con-

stituens, quae prius Reblata^ dicta est*'^ flumine autem* transito quod

Fernura sive® Orontem^ nominant.^ ante urbem iussa sunt tabernacula^

extendi intra primum ab^ urbe lapidem', ubi posthaec^ certamen pessimum^

a Seleuchus p. — b sic p; Kehlata cop. — c om. quam urbem condidit etc. usque

ad Beblata dicta est ABFGHiKRspbin. — d om. autem ABFioPbjLi. — ^ vel n^bix. — f om.
sive Orontem abfio; id est Farfar sive Orontem ks. — & tentoria ABFiRpb|a; temptoria

o. — i^ ad K. — i postea ABFiORpb|bi.

nur in allgemeinen Umrissen gezeichnet sind. Dagegen ist von besonderem Werte

die auf Augenzeugenschaft beruhende Beschreibung Antiochiens, welche Stadt er

erstmals im Spatjahr 1099 und zum zweitenmal im Spatjahr 1100 betreten hatte,

als er im Gefolge Balduins, seines Herrn, den Weg nach Jerusalem iiber Antiochien

gezogen war. Immerhin ist auch die Schilderung der Notlage des Kreuzheeres vor

dieser Stadt, wenn auch allgemein gehalten, anschaulich und nicht uninteressant. —
2 § 1 : Des Kreuzheeres Ankimft und Lagerung vor Antiochien in Syrien. — Es

war am 20./21. Oktober 1097 als die Kreuzfahrer vor Antiochien ankamen: die

Avantgarde unter Boemund war am Abend des 20. Oktobers, das Gros des Heeres

am darauffolgenden 21. vor dem Ost- u. Nordtore angelangt, siehe HGhr Nr. 201. 203;

nach Gesta XII, 2: „media die in IV feria, quae est XII Kal. Novembris" ; dasselbe

Datum hat auch Ep. Anselmi in HEp VIII, 8, p. 145. 313. — 8 Antiochia
Syriae im Unterschied zu Antiochia parva oder Antiochia Pisidiae; siehe zu XIII

n 3, vgl. auch unten nn 9—20. — 4 Seleucus Nicator, Konig von Syrien, von

312—280 v. Ghr., der Griinder des syrischen Reiches, war nach ubereinstimmenden

Nachrichten der Alten (vgl. Instin. VV, 4. 7. 8) der Erbauer von Antiochien, er gab

dieser Stadt den Namen Antiochia nach dem Namen seines Vaters Antiochus.

Woher Fulcher diese seine Nachricht entnommen bat, ist nicht mit Bestimmtheit

zu sagen. — 6 Von Hieronymus in seinem Onomastikon wurde Antiochia irrtiimUch

mit Reblata, dem Riblah, Ribleth der Bibel (siehe Num. 34, 11; 2 Reg. 22, 23;

Jerem. 39, 5; 52, 9. 27) identifiziert, offenbar, weil er auch in der Vulgata die Worte

Num. 34, 11, wo die Grenzen Israels angegeben werden, die nordlichste in seiner

tjbersetzung als „Rebla contra fontem Daphnim" bezeichnet hatte. Das Reblata

oder Riblah der Bibel lag aber etwa 10— 12 Stunden siidUch von Homs. Fulcher

hat seine Angabe aus dem Onomastikon des Hieronymus entnommen, was aus

Fulchers Bemerkung in XXXIV, 4 und III, XXX, 5 ersichtlich ist, wo er ja den

Hieronymus ausdriicklich als seine Quelle bezeichnet. Auch Spatere behaupten die

Identitat beider Namen, z. B. Gotovicus 498 (Antiochia a Seleuco Nicanore condita |
et a patris sui nomine sic dicta, priscis temporibus Hebraeis Emath et Reblata fuit

. . . Syriae quondam caput ac sedes regia etc), doch hat sclion Michaehs Suppl.

p. 2229 diese Annahme widerlegt. Die Lesart Keblata der anderen Godd. ist ohne

Zweifel aus der irrigen Entzifferung des R entstanden. tJber Reblata vgl, auch III,

XXX n 29. — 6 WT IV, 8: Jluvius ... Orontes appellatur, verbo vulgari Fer

dictus, qui secus Antiochiam defluens ad mare descendit . . . secus Heliopolim, quae

alio nomine appellatur Malbec, primum habens exordium, per Gaesaream et prae-

dictam Antiochiam in mare descendit Mediterraneum". Vgl. auch iiber diesen Flufs

HG 239. 283. — 7 primus lapis: der erste an der Heerstrafie von- Antiochien in

der Richtung gen Osten 1000 Schritte von der Stadtmauer entfernt gelegene Meilen-

stein. Die Kreuzfahrer waren von Osten her iiber die Eiserne Briicke gen Antiochien

vorgeriickt. — 8 Barth 310: „certamen pessimum: utrinque noxiosissimum". —
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utrobique*^ persaepe factum est. nam cum de civitate illa Turci^ prosilirent, a.iooT

multos de nostris occidebant. vice tamen reddita, se quoque superatos

lugebant. [2] est nempe Antiochia^ civitas magna ambitu, muro forti*', situ

valida^ ^**, quae etiam^ ab hostibus externis nunquam poterit comprehendi^^,

si tantum inhabitantes pane muniti eam^ defendere voluerint^. estque in

ea basilica una satis veneranda, in honore Petri^ apostoli dedicata'^, ubi

in episcopum subhmatus sedit in cathedra^^, postquam a Domino Jesu*

principatum ecclesiae, clavibus acceptis regni caelestis ^^, suscepit. [3] est et

altera in honore'^ beatae Mariae fabricata^^^ forma rotunda"^, et" ahae

B' tUrinque abfioP&|li. — ^ om. Turci cp; om. illa ABFiORpb|Li. — c foriis ks. —
<i situ forti \fortis b|u] et muro [muros r] valida ABFiORpb|j. — ^ et ^byL. — f erant R.

— g voluerit r. — h Sancti Petri a b f o R P b |i ; in honorem S. Petri i ; beati Petri h K s. —
i Jhesu Christo ks; om. Jesu ABFioRpb|i. — ^ honorem i. — ^ fabrefacta ABFHispb|Li.
— ™ om. forma rotunda ABFioRpb|Li. — t'^ suntque ABFiopb|a; sunt et r; sunt quoque
HKS.

9 §§2, 3 u. 4: Besckreihimg Antiochiens. — Was die Verfasser der Geschichte

des ersten Kreuzzuges, die zugleich Augenzeugen waren, iiber Antiochien zu sagen

wissen, sind allgemein gehaltene kurze Bemerkungen uber Aussehen, Lage und

Befestigung der Stadt. Dafi man daraus ein deutliches Bild dieser Stadt erhielte,

ist ausgeschlossen. Am anschauhchsten ist noch Raim. 241 f. Doch sind auch die

Angaben Fulchers iiber Antiochiens zwei Hauptkirchen und die Verbindung der

Stadt mit dem Meere durch den Orontes immerhin von Wert und ergiinzen in dieser

Beziehung, was man bei den andern vermifet. Vgl. auch HE 149; HG 397 f.; HEp
281 f. und zur Literatur uber Antiochien: Forster, Antiochien am Orontes p. 103 fl'.

sowie R.l.Kr. 108. — 10 Hinter muro valida fiigt Bartolf, der Kopist Fulchers,

noch bei: „turribus munita, fontibus et aquis circumcurrentibus copiosa". Der

VVasserreichtum Antiochiens schien ihm mit Recht besonders erwahnenswert. —
11 Die gewaltigen Mauern mit ihren Tiirmen machten nicht nur auf Fulcher, sondern

auch auf andere Augenzeugen des ersten Kreuzzuges den Eindruck der Uneinnehm-
barkeit. Stephan in HEp X, 7 (p. 150) und der Verfasser der Epist. Dagoberti in

HEp XVIII, 4 (p. 169) nennen sie ebenfalls eine „urbs ab humanis viribus inexpug-

nabilis". Siehe auch HEp 281. — 12 tJber die S. Petersbasilika in Antiochien,

die mehr gegen die Mitte der Stadt gelegen hat, in der am 14. Juni 1098 die sog.

heilige Lanze gefunden wurde und im namlichen Monat Arved Tudebod und Roger

von Barnville und anfangs August 1098 der Bischof Ademar beigesetzt wurden, in

der die Konvente der Kreuzfahrer abgehalten worden sind, vgl. man HG 186. 390.

395; HGa 128 und HEp309. — 13 Dafi hier cathedra nicht zunachst sedes, epis-

copatus, dioecesis bezeichnet, sondern den wirklichen Stuhl, auf dem Petrus ehemals

gesessen haben soll, geht aus dem von Fulcher in seine Historia eingefiigten Briefe

der Fiirsten an den Papst vom 11. September 1098 hervor, wo ausdriicklich hervor-

gehoben wird, dafi dieser Stuhl von den Kreuzfahrern in Antiochien taglich noch

gesehen werde: „cathedra, quam cottidie cernimus", den man auch in der Peters-

kirche zu Antiochien zur Zeit Wilbrands von Oldenburg (siehe dessen Peregrinatio I,

14) noch gezeigt hat. Vgl. auch HEp 354 und unten zu c. XXIV, 13. 14. —
14 clavibus acceptis regni caelestis gemaS den Worten Ev. Matth. 16, 19:

,tibi dabo claves regni caelorum", etc. — 16 tTber die von Justinian nicht weit von
der S. Peterskirche erbaute S. Marienkirche, die Fulcher ebenso wie auch die

j

S. Peterskirche nur an unserer Stelle nennt, die aber Bartolf506A als ,miro opere
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a.io97 plures* decenter compositae.**' quae quamvis sub potestate Turcorum diu

exstiterant, Deus tamen cuncta praesciens nobis eas integras reservavit^^, ut

quandoque a nobis in eis honorificaretur ^. [4] XIII fere miliariis, ut aesti-

mo'', distat mare ab Antiochia.'^ et quia Fernus fluvius inibi mare incidit,

per eiusdem alveum fluvii usque prope Antiochiam naves^ de longinquis

partibus bonis refertae omnibus deducuntur.^^ itaque tam per mare quani

per terram munita bonis, abundat civitas divitiis multimodis.^" [5] principes

tunc® nostri, cum tam difficilem ad capiendum eam prospexissent^, iureiu-

rando adinvicem^ confiniiaverunt obsidione cohibere, donec, Deo suffragante,

aut vi aut ingenio eam comprehendant.^^ [6] tunc'^ invenerunt in flumine

a plures ecdesiue ABFioRpb|Li. — b honoraretur ABFiORP&|a. — '^ om. ut aestimo

ABFiORpb|Li. — ^ nave \x.'. — ^ atitem ABFioRpb |a. — ^ perspexissent kbv; 2>erpexissent v,.

— g invicem ABFHiKORspb|i; eatn add. lOR^biLi. — h possent eam capere. tum vcro

AB¥10B^b\X.

fabricata" und Wilbr., der sie im Jahre 1212 gesehen hat, als „tola rotunda, supra

modum ornata, in qua habetur imago dominae nostrae Virg. Mariae" bezeichnen, vgl.

Naheres in HG 336 und HGa 141. — 16 Ein Verzeichnis der Kirchen An-
tiochiens, die zu Anfang des 12. Jahrhunderts in gleichzeitigen Urkunden sich finden,

habe ich in HGa 142 aufgestellt. — 17 nobis eas integras reservavit: nach

Alb. V, 1 und Hist. b. sacri c. 60 war in betreff der S. Peterskirche das Gegenteil

der Fall, denn die Tiirken soUen, nachdem sie Antiochien in Besitz genommen, alle

christlichen Abzeichen aus derselben entfernt und sie zu einer Moschee umgewandelt

haben. — 18 Die Entfernung Antiochiens von der Orontesmiindung bzw.

von Simeonshafen, welcher Ort iibrigens von Fulcher nie mit Namen genannt wird

— doch vgl. man III, LXI, 1 n 5 — wird verschieden angegeben: nach WT IV,

10 betragt sie vix 10 miharia, das sind 10 romische Meilen; dieseibe Lange ver-

zeichnen auch Raimund 242 H und Gafaro, Lib. Or. 50 B; nach Steph. II Epist. in

HEp X, 12, p. 288: V leugae, d. h. fiinf Wegstunden ; auch Fulcher kannte die Ent-

fernung nicht genau, denn er laM es dahingestellt, ob seine Angabe richtig ist. In

der Luftlinie betragt sie 22 km nach den Karten von Petermann und Sachau. —
19 usque prope Antiochiam naves deducuntur: dies ist unrichtig. Dafi

Meerschiffe bis nahe an Antiochien herangefahren seien, war wenigstens zur Zeit

des ersten Kreuzzuges nicht der Fall. Vielmehr ist dainals der St. Simeonshafen der

portus Antiochiae (Raim. 274 A) und der Stapelplatz fiir alle Waren gewesen, die

vom MittellUndischen Meere nach Antiochien befordert wurden. Hierfiir liefert die

Geschichte von Antiochiens Belagerung den deuthchsten Beweis: die Belagerer mufeten

stets vom Lager vor Antiochien aus nach dem genannten Hafen Mannschaften senden,

um die Lebensmittel herbeizuschaflfen. Gewife waren jeweils die im S. Simeonshafen

(Suaidieh) angelangten Schiffe, wenn es moglich gewesen ware, in die Nahe Antiochiens

den Orontes hinaufgefahren, und es wiirden alsdann Voikommnisse, wie sie zum

Schaden der Belagerer am 6. Marz 1098 (siehe HGhr Nr. 242. 243) auf dem Wege
zwischen Antiochien und S. Simeonshafen eingetreten sind, sich nicht ereignet haben.

Man vgl. dariiber auch zu III, LXI n 5; HG 287 und HGa 257. — 20 Uber den

Friich tereichtum der Gegend von Antiochien siehe zu HG XII, 3 p. 243. —
21 § 5: Der Fiirsten Schwur, von der Belagerimg nicht abzustehen, bis die Stadt er-

obert sei. — Da6 die Kreuzfahrerfiirsten stets Veranlassung hatten, einander die Ver-

sicherung zu geben, dafi sie aushalten woUten, ist bei der ofters sfir druckenden
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praedicto naves aliquantas, quas* eapientes coaptaverunt sibi ex'' eis pontem a.1097

unum, per quem^ transierunt ad negotia sua facienda, cum antea pede-

temptim vadare*^ per illud® non valerent.^^ [7] sed^^ cum Turci a tanta

multitudine Ghristiana se obsideri circumspexissent, timentes^ nullomodo ab

a naves cutn iuxta illud deambularent [deamhulaverunt r] quas ABFiR^biLi. — b de

ABFioRpb|i. — c add. postea ABFHiORpbn. — tl pervadare flumen z. — e flumen illud

abfior; flutnen illico G^h\x. — ^ circumspicerent timentes quod ABFiORpb)i.

Notlage eine selbstverstandliche Voraussetzung. Sehr oft sind sie zusammengetreten,

um sich ijber den Fortgang der Belagerung zu beraten. Auf welcher ihrer Zu-

sammenkiinfte vor der Einnahme solch ein gegenseitiger feierlicher Eidschwur
zum Ausharren gegeben wurde, isf mit Bestimmtheit nicht zu sagen, doch geht

aus Raimund 246 B hervor, dafe damals, als die Hungersnot grofi war — es war im

Januar 1098 — und als Tatig sich bereits zuriickgezogen hatte und viele nach Gypern,

Romanien oder ins Gebirge flohen, die Fiirsten, nachdem sie dem Boemund den

Besitz der Stadt zugesagt hatten, sofern er sie erobern werde, „iuraverunt se ab op-

pugnatione Antiochiae non discessuros per VII annos, nisi civitas caperetur" ; wahr-

scheinhch war es auf der in § 14 erwahnten Versammlung (siehe n 42). Dann
wird allerdings von Gesta 147 (XXIV, 5) und Raimund 256 H noch erwahnt, dafi

nach Eroberung der Stadt, als in der Nacht vom lO./ll. Juni 1098 eine groSe Zahl

Kreuzfahrer aus ihr geflohen waren, die Fiirsten zusammenkamen und einen

Eid schwuren: „quod nullus eorum fugeret neque pro morte neque pro vita, quamdiu

vivi essent". Ausdriicklich bemerkt noch der Verfasser der Gesta: „primus dicitur

iurasse Boamundus, deinde comes S. Egidii et Rotbertus Nortmannus ac dux Gode-

fridus et comes Flandrensis. Tancredus vero iuravit ac promisit tali modo, quia

quamdiu secum XL milites haberet, non solum ex illo bello, sed etiam ab Hieroso-

lymitano itinere non esset recessurus". Ohne Zweifel ist Fulchers Nachricht identisch

mit der von Raimund 246 B mitgeteilten. — 22 § 6: Der Bau einer Sckiffbriicke

iiber den Orontes. — Die naves, die die Kreuzfahrer im Orontes vorfanden und
erbeutet haben, waren nicht etwa Meerschiffe, denn solche konnten, wenn es auch

moglich gevvesen ware, dafi sie bis nach Antiochien von Simeonshafen den Flu6

herauf gefahren waren, was jedoch nicht der Fall war (siehe n 19), doch nicht die

steinerne Briicke, die an der nordwesllichen Ecke der Antiochiamauer iiber den

Oronles fuhrte, passieren, sondern es waren Nachen. Man erbeutete sie ober-

halb der steinernen Orontesbriicke und errichtete mit denselben die Schiffbriicke

per unum milliarium entfernt von jener. Die Zeit der Errichtung fallt etwa auf den

24. Oktober 1098, also in die ersten Tage der Umlagerung der Stadt. Vgl. hieriiber

auch Raimund 243 A; Hist. b. sacri c. 35; ebenfalls HGhr Nr. 207 und R.l.Kr. 111.

— pedetemptim vadare per flumen, den Flufi zu Ful3 iiberschreiten ; derselbe

Ausdruck oben c. VIII, 6. — 23 § 7: Aoxian, der Fiirst von Antiochien, ruft durch

seinen Sohn Sanxado den persischen Sidtan zur Hilfe. — Man vgl. zu diesem Para-

graphen die fast gleichlautenden Worte der Epist. II Stephani in HEp X, 9 p. 150:

,cuin vero Gaspianus, Antiochiae amiraldus, id est princeps et dominus, se

adeo a nobis praegravatum conspiceret, misit filium suum, Sensadolo nomine,
principi, qui tenet Hierosolymam . . . item misit in Arabiam . . . et in Gorathaniam"
l*c Dafi Fulcher diesen Brief gekannt hat, ist aufier Zweifel; siehe auch Einl. § 5.

Die Zeitder Absendung des Sohnes Yagi Sijans an den Sultan von Persien gibt

Fulcher nicht an, doch ist aus den Anfangsworten des Paragraphen zu folgern, dafi

die Absendung gleich zu Anfting der Belagerung staltgefunden hat. Nach Gesta 124

i
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a.io97eis excuti^* posse*, inito invicem consilio, misit Aoxianus^^^ Antiochiae

princeps et° admiratus, filium suum, nomine Sanxadonem*^^^, ad Soltanum^,

scilicet^ imperatorem Persidis^^, ut^ eis citissime succurreret, quia in nullo

alio spem auxiliandi eis*^ habebant, praeter Mahumet^ advocatum'' eorum^.^^

ille autem illuc sic destinatus legationem hanc™ perpropere gessit. [8] qui^^

vero remanserunt, urbem interim custodierunt, auxihum praestolantes man-

datum, contra" Francos multimoda frequenter damna machinando°. Franci

nihilominusP calliditati eorum pro posse^ resistebanf. [9] contigit^ enim*

die quadam" DGG*'® Turcos ab eis interemptos esse^; et qui^^ Francis'' insidias

paraverant, ab insidiantibus similiter superati sunt^": virtus enim Dei praesens

a possent ABFiORPb|Li. — t» inter lineas add. vel gracianus a; aoxianus gracianus

b; Agrianus i; Gracianus OR^bpL — c om. princcps e<ABFiORpb|Li. — ^ Sanxadolem
His; sansndolem Fcpbiu; xanxadolem ab; xanvadolem o. — e salfanum r. — f hoc est ad

ABFioRpbn. — g precantes ut ABFORpb|Li; deprecans tit i. — ^ auxilii, om eis ABFiRpb|ui.
— i mauhmeth r. — k in mahumet advocato i. — ^ adcocatum coram deum eorum z. —
'"^om. hanc ABFioRpb|n. — ^ et contra ABi0Rpb|U. — o machinati sunt ABFioRpbfJ. —
P quoqne ABFioRpb|a. — Q posse suo h. — r obsistehant ABDFHiKORsPbjLi. — s contingit

Cfi'. — t autem kr. — " quodam abhkrs. — v om. esse r. — vf quia ABFiORpb)U. —
X Franci r.

(XXI, 1) soU Yagi Sijan ofter den Korboga um Hilfe angegangen haben, wie es

denn auch sicher ist, dafi gegen den 15. Februar 1098 ebenfalls eine Gesandtschaft

nach Persien abgegangen ist. Siehe HGhr Nr. 208. 237 und R.l.Kr. 114. 122. —
24 excuti d. i. liberari. Der Sinn ist: da6 die Franken die Belagerung aufgeben

und sie, die Tiirken, von deren Bedrangnis wieder frei werden konnten. Guizot 39:

„craignant de ne pouvoir reussir en aucune maniere a leur echapper". — 26 Aoxianus,
Antiochiae princeps et admiratus ist der tatkraftige Emir von Antiochien Yagi

Siyan (dies ist die richtige Schreibweise nach Derenbourg, Vie d'Ousama p. 29), der

diese Stadt von deni Sultan Melikschah im Jahre 1086 erhalten hatte und sie neun

Monate lang gegen die FVanken energisch verteidigt hat. Er ist gut charakterisiert

von Sybel 383 (321). tjber die verschieden entstellte Schreibweise seines Namens

sowie uber anderweitige geschichtliche Nachrichten iiber ihn, ebenfalls iiber die

von ihm handelnde Literatur vgl. HG 308 und HEp 283 f., auch unten uber seine

Ermordung c. XVII, 8. — 26 Sanxado, der Sohn Yagi Siyans, ist der Sensadolus

der Gesten und der Schams ad daula Kamaladdins. Uber seine und seines Bruders

Mohammed Asfars Sendung zu den muselmanischen Fiirsten siehe zu HG 315 und

HEp 283. — 27 ad Soltanum scilicet imperatorem Persidis: zu dem Sultan

Barkiarok, der im Jahre 1092 seinem Vater Melikschah in der Herrschaft gefolgt ist

und bis 1104 regiert hat. Siehe uber ihn Weil, Gesch. d. Ghalifen IV, 1 flf.; HE 62 f.;

HG 312; HEp 304 und R.l.Kr. 229. — 28 advocatus: der Verteidiger, Fiirsprecher

und Beschiitzer, welches Pradikat fiir Mohammed icli nirgends sonst finde. Barth

310, der in seiner Vorlage advocatum coram Deo eorum gelesen hat, findet

diesen Ausdruck sehr treffend, denn er bemerkt dazu: nOptime" und verweist aufj

seine iiber dieses Wort im ersten Band der Adversariorum gegebenen Bemerkungen,

wo er p. 1947 sagt, dafs die lateinischen Bibelerklarer paracletus mit advocatus iiber

setzt haben. Fulcher hat offenbar dieses Wort, das 1. Joh. 2, 1 von Ghristus ge

braucht ist, in gleichem Sinne von Mohammed pradiziert. — 29 §§ 8—10: Der

Turken Verhalten gegen die Belagerer und gegen die in Antiochien sich befindenden

Christen. — 30 Fulcher berichtet hier offenbar iiber jene von den Gesta XII, 5,

I
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ibi adfuit. nam nostri omnes sani regressi sunt, excepto tantum* uno aba.ioo?

eis'' sauciato.^^ [10] heu! quam*' multos de Christianis, Graecis*^, Syris,

Armenis, qui in urbe conversabantur^, Turci^ rabie permoti^ occidebant, et

cum'^ petrariis et fundibulis suis capita occisorum, Francis cernentibus, extra

muros eiiciebant^^; qua de re gens* nostra^^ valde tristabatur. odio quidem

Ghristianos illos habentes timebant, ne forte Francos quoquomodo de damno
suo praemunirenf^.^^ [11] cum autem aliquandiu '

^^ Franci urbem circum-

a deest ABFionpbia. — b illis ABFiORpb|a. — c om. quam ABFHiKORpbjLi. —
d scilicet Graecis AB0Rpb|Li. — e conversahant i. — ^ turcis R. — s moti p. — h om. cum
ABiORpb|a. — i regens [i'. — k nios habebant quoniam ne forte Francos quoquomodo munirent
metuebant ABFioRpbfi. — 1 aliquando i.

Anselm de Ribemont in HEp VIII, 10 p. 145 und Raimund 242 GH erwahnte Ex-
pedition, bei der die Fiirsten gegen 150 Ritter ausgesendet haben, um jenen
Tiirken des Kastells Aregh, die die Franken taglich belastigten, nachzustellen
und sie unschadlich zu machen. Bei dieser war ganz besonders Boemund be-

teiligt. Man legte ihnen einen Hinterhalt, traf sie und totete 400 aus ihnen, wiihrend

andere in einem Flusse umkamen und wieder andere zu Gefangenen gemacht und

enthauptet worden sind. Da6 700 umgekommen sein sollen, wie Fulcher berichtet,

ist hochst unwahrscheinlich und iibertrieben, volhg irrtiimlich aber ist es, wenn
Fulcher diese Tiirken zu den in Antiochien belagerten gezahlt hat. Stattgefunden

hat die Expedition gegen Milte November 1097. Vgl. dariiber Naheres in HG 245 ff.;

HEp 267 und HGhr Nr. 211; ebenfalls R.l.Kr. 113. — Die insidiantes waren

nach den Gesten die Schar Boemunds, die zur gelegenen Zeit aus einem Hinterhalt

auf die Turken eindrang und das genannte Resultat des Kampfes erzielt hat. —
81 tantum uno sauciato: nach Gesta a. a. 0. sind zwei Franken gefallen. Auch
hier tragt die Erzahlung Fulchers deutliche Spuren miindlicher tJberlieferung an sich.

— 32 Die Griechen, Syrer und Armenier bildeten auSer den gewifi weniger zahl-

reichen Tiirken die Bewohner Antiochiens. Letztere hatten die Gewalt, und ihre

Zahl ist sicher vermehrt worden, als beim Heranmarsch der Franken eine grofie

Menge auswartiger Mohammedaner in dieser Stadt ihre Zuflucht gesucht bat (siehe

HG 240), und deshalb die Zahl der Tiirken in der Stadt auch nicht klein gewesen
sein kann. Nach Raimund 242 G bestand die Verteidigungsmannschaft aus

2000 optimi mihtes, 4—5000 miiites gregarii und 10000 pedites et amplius, also im
ganzen aus 17000 Mann. Dafi nun Yagi Siyan die Ghristen habe ermorden und
deren Kopfe durch Schleudermaschinen iiber die Stadtmauern habe werfen lassen,

ist eine unhistorische Nachricht, vielmehr wurden die ihm verdachtigen waffen-

fahigen Miinner der genannten Bevolkerung aus der Stadt ausgewiesen, und zwar
unmittelbar bevor die Franken die Belagerung begonnen hatten. Naheres dariiber

berichtet die Hist. b. sacri c. 35. Vgl. auch HG 244 sowie iiber die Bevolkerung

Antiochiens zur Zeit des Fursten Roger HGa 128. — Zu petrariae vgl. c. X n 25;

I

fundibulum oder fundabulum i. e. funda, machina oppugnatoria, qua iaclantur

1 lapides, demnach identisch mit petraria, wahrscheinhch aber in der Konstruktion ver-

!
schieden und deshalb hier von Fulcher nebeneinander genannt. — 38 gens nostra:

I

nicht nur copiae mihtares, wie Barlh 310 annimmt, sondern gens peregrinorum. —
1
84 de damno suo praemunirent: dafi diese Ghristen moglicherweise die Franken

!
vor ihrer (der Franken) Schadenzufugung auf jede Weise schiitzen wiirden, d. i. ihnen

J auf jede Weise zu helfen suchen wiirden. Richtig hat den Sinn God. L wieder-
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a.io97 sedissent et provinciam adfinem pro victualibus*^ sibi necessariis rapinantes^^^

undique devastassent et panem ad emendum nusquam*^ invenire possent,

contigit eos famem raaximam*^ sustinere. unde valde desolati sunt omnes

et multi latenter® cogitaverunt ab obsidione fugiendo se subtrahere^^^, sive

per terram sive per niare. [12] non enim habebant quicquam stipendii^^,

unde vivere possent: quos etiam oportebat victum suum longe quaerere

cum ingenti timore, elongando se ab obsidione aut XL aut L^ miUariis;

ubi, in montanis videlicet, a Turcis insidiantibus persaepe occidebantur.^^

[13] haec autem incommoda*^ putabamus sic Francis*^ propter peccata sua*

contingere'', et quod urbem tam longo tempore^^ non poterant capere: quos

a recenti manu a in victualibus suprascr. p. — b rapientes ks. — c numquam rs. —
d magnam ABFioRpb|Li. — e Jatanter b. — ^ de obsidione aufugere [aut fugeren] ABFioRpb|a.
— S LX ABFORpb|Li. — h(x Francis c p. — i add . quibus multi constringebantur ABFiORpb|Li.
— k contigisse GRpbjLi.

gegeben: „invidebant enim Turci Christianis illis, timentes ne quoquomodo auxilium

Francis impenderent". Guizot 39: „craignant que quelque jour ces chr6tiens ne

nous secondassent d'une maniere ou d'une autre". — 35 §§ 11 u. 12: Hungersnot

im Kreuzheere und deren niichste Folgen. — aliquandiu: eine Zeitlang. Diese Zeit

kann annahernd bestimmt werden: nach ca. fiinf Wochen der Umiagerung, also in

der zweiten Halfte Novembers 1097 fingen die Nahrungsmittel an rar zu werden,

nachdem seit dem Beginne der Belagerung man in Uberflufi gelebt hatte (siehe

HGhr 214). Die Hungersnot erreichte im Monat Januar 1098 ihren hochsten

Grad (sielie HGhr 226). Alle gleichzeitigen Erzahler berichten iiber sie. Auch

Fulcher kommt noch einmal c. XVI, 1. 2 ausfiihrhch auf sie zurtick. Vgl. auch

Wilken I, 180; Sybel 380 (326); Peyre I, 454; HE 150: HP 212; HG 249; HEp

283. 322. 346; R.l.Kr. 116 ff. — 36 rapinari, neulat. fiir rapere, rapinas facere.

Barth 310: „rapinantes i. e. agentes, ferentesque omnia. nec est improbum usu

verbum". - Auch in Gesta 134 (XIV, 3) wird bestatigt, dafi die Franken „totam

terram Saracenorum in expendio miserant", d. i. verwiistet hatten, wobei die einen

Beute gefunden hatten, die andern leer wieder ins Lager zuriickgekehrt seien. —
Fiir pro victualibus sibi necessariis schreibt L: pro victu quotidiano. —
37 Da& viele in der grenzenlosen Notlage nicht nur dariiber im geheimen nachsannen,

wie sie am ehesten dieser entkamen, sondern auch tatsachlich entwichen

sind, daruber berichtet Fulcher in c. XVI. Der nachste Ausweg, um ihre Plane zu

verwirkhcheu, war, daS sie sich vom Lager entfernten, um Nahrungsmittel aufzutreiben,

und dann nicht mehr zuruckkehrten, siehe § 15. — 38 stipendium i. e. esuria,

quidquid vitae sustentandae est necessarium, Lebensmittel. — 89 persaepe occide-

bantur i. e. plurimi. ,ita glossa antiqua", Barth 310. — Die vereinzeU und ohne

Fiihrer in ihnen unbekannte Gegenden sich Hinauswagenden tadeU gelegenthch des-

halb Boemund aufs scharfste: „o infehx et miserrima gens! o vilissima omnium

Ghristianorum ! cur tam celeriter vuhis abire? sinite modo, sinite, usquequo erimus

congregati in unum, et nolite errare sicut oves non habentes pastorem .... inimici

noslri ... die noctuque vigilant, ut vos sine ductore segregatos sive solos inveniant,

vosque cotidie occidere et in captivitatem ducere laborant", Gesta 134 (XIV, 3 p. 256).

— 40 § 13: Ihrer Siinden tvegen muMen die Franken solche Beschwernisse ertragen.

— Siehe denselben Ausdruck propter peccata sua contingere in c. XI, 8,

wo auch die namhchen Siinden genannt werden. — 41 tam longo tempore d. i.
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quideni tam luxuria quam avaritia sive superbia vel rapina vitiabat [14] tunc a.io97

facto deinde'' consilio^*^, eiecerunt feminas de exercitu, tam maritatas'"

quam inmaritatas**, ne forte^ luxuriae*^ sordibus inquinati^ Domino'' dis-

plicerent. illae vero in castris adfinibus*' tunc hospitia sibi adsumpserunt.

[16] desolati'** tam^ fame quam cotidiana occisione tam divites quam
pauperes erant^ et nisi eos Deus tanquam bonus pastor^^ oves suas gregatim

constringeret, proculdubio prorsus inde omnes™ aufugerent", licet obsidionem

obtinendam*' iurassent.*'' multi tamen^ propter panis penuriam^ per plures

dies quaerebant in castellis propinquioribus'' quae victui suo necessaria

a proinde k. — ^ proinde concilio hs; capere non poterant. nam plurimi tam superbiae

qiiam luxuriae atque ropinae inmodestia [inmodesie i\ debilitahantiir. tum proinde facto con-

silio ABFioRpbja. — ^ coniuges ABFiRpb|i; maritas k. — d om. quam immaritatas s. —
e om. forte ABFioRpbja. — ^ luxuriei ab. — e coinquinati ABFioRpb|i. — h deo chkps.
— 1 desolati enim omnes [om. omnes b] ABFiORpb|Li; desolatiati z. — k tamen s. — ' erant

(leest hoc loco ABFiRpbn. — m procuMubio inde [om. inde i] omnino ABFiORpb|a. —
n aufugerant K. — o om. obtinemlatn i; obtinenda r; tenendam s. — P tantum s. — q neces-

siiatem ABFioRpbjLi. — r per castella propinquiora ABFiORp|ii; propinqua b.

voni 20. Oktober 1097 bis 3. Juni 1098, sonach 7 Monate und 23 Tage. — 42 § 14:

Die Frauen werden aus dem Lager veruiei<en. — Nach Alb. III, 37 betrug die Zahl

der Frauen bei der Ankunft des Heeres vor Antiochien ^plura miHa" (siehe aucli zu X,

4 n 12). Dafi diese infolge eines Beschlusses aus dem Lager ausgewiesen worden

sind, und zwar alle, sowohl die verheirateten als unverheirateten, berichten nur

Fulcher und dessen Kopist Bartolf 499 B. OfTenbar ist diese Mitteilung dem Wilh.

y. Tyrus zweifelhaft erschienen, denn nach lib. IV, 12 habe dieses Los nur die „fatuas

ac leves muherculas" getroffen. Diese Angabe macht Wilh. aber deshalb, weil seine

anderen Quellen Raimund und Albert von einer alle Frauen betroffenen Mafiregel

nichts wissen. Alb. III, 57 berichtet nur, dafi durch Bischofe und Klerus beschlossen

worden sei: „nu]lus fornicatione sive adulterio contaminaretur . . . deprehensi ibidem

in adulterio vir et femina, coram omni exercitu denudati et post terga manibus
revinctis a percussoribus graviter virgis verberati, totum circuire exercitum coguntur,

ut saevissimis illorum plagis visis, a tali et tam nefario scelere ceteri absterreantur".

Freihch die Mitteilung Alberts schliefit diejenige Fulchers nicht aus; ob aber die

Wilhelmsche vor derjenigen Fulchers den Vorzug verdient, ist schwer zu entscheiden.

Sicher ist iibrigens, dafs die Anwesenheit von Weibern im Kreuzheere als ein grofier

Mifistand empfunden wurde, wovon die im Januar 1098 geschriebene Epistula Pa-

triarchae Hierosol. (HEp IX, 6 p. 148), sowie die im Oktober 1098 geschriebene

Epistula cleri Lucensis (HEp XVII, 11 p, 167) beredten Ausdruck geben. Dafi man
spater den Frauen iiberhaupt verbot, sich an einem Kreuzzugsunternehmen zu be-

teiligen, bezeugt Fulcher in II, c. XXXVIII, 2. Man vgl, hieruber auch HE 120;

HG 200. 247. 338; HEp 274. 369. - 43 Nach Bartolf 499 B seien sie «separatim

in unum locum prope" untergebracht worden, und Barth 311 bemerkt: „iuxta, sed

sigillatim collocatis". So haben Bartolf und Barth sich die Unterbringung der Frauen
aufierhalb des Lagers vorgestellt; denn dafi Bartolf aufier seiner Vorlage eine zweite

Quelle benutzt habe, ist unwahrscheinlich. — 44 § 15: Die Trostlosen hat Gott hei-

sammengehalten, sonst wdren sie alle geflohen, wie denn auch viele, die iim Nahrung
zu suchen weggingen und nicht mehr zuriickgekehrt sind. — Zur Lesart desolatiati,
die Barth in God. Z gelesen, bemerkt er p. 311: probe! — 45 Zu bonus pastor
vgl. n 39 die Worte Boemunds aus Gesta 134 (XIV, 3 p, 256). — 46 Zu licet
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a.io97 erant; nec postea revertentes'*^^ ad exercitum^, obsidionem penitus desere-

bant^. [16] tmic^ temporis^* vidimus in caelo unum ruborem mirabilem,

insuper sensimus terrae motum magnum, qui nos pavidos reddidit omnes.

multi etiam tunc^ viderunt quoddam^ signum in modum crucis figuratum,

colore albumum^, versus Orientem^ recto incedens tramite.

XVI i.

a.io98 1^6 egestate miserabili Christianorum et fuga comitis Blesensis''.^

[1] Anno^ autem Domini M^^XC^VIIF, postquam regio illa Antiochena

a revertentum r, — b revertentes exercltum et \. — c dimiitebant ABFiORpb|n. — ^ tum
ABRp. — e orn. tunc a^bpL. — f quod r. — s alburneuniH. — h orientatem r. — i VII o;

cap. VI h; VIII G^b\x. — ^ de penuria quam sustinuerunt Franci apud Antiochiam ab;
in A ab alia manu in niargine legitur VI cap.

obsidionem obtenendam iurassent vgl. § 5. — 47 Zu nec postea rever-

tentes siehe n 37. — 48 § 16: Ein Nordlicht und ein Erdheben setzen die Kreuz-

fahrer in gro&en Schrecken. Aiich tvird ein Komet heobachtet. — tunc temporis:

d. i. am 30. Dezember 1097, denn Raimund 245 E berichtet iiber die namlichen Vor-

kommnisse: „interea terrae motus factus est magnus III. Kal. Januarii, et signum in

caelo satis mirabile vidimus, namque in prima vigilia noctis ita caelum rubicundum

a septentrione fuit, ut quasi suborta aurora diem deferre videretur". Die enge Ver-

bindung beider Vorkommnisse bei Raimund sowie insuper bei Fulcher notigen zu

der Annahme, dafe beide auch in ein und derselben Nacht eingetreten sind. Fulcher,

dei- damals in Edessa weilte, hat sie dort beobachtet, nicht weniger merkwiirdig sind

sie auch dem vor Antiochien sich aufhaltenden Raimund erschienen. Ausfiihrlich

iiber dieses Nordlicht berichtet auch Matth. I, 34. Das quoddam signum in

modum crucis figuratum, das gleichfalls tunc temporis von vielen gesehen

wurde, hat Fulcher selbst nicht gesehen. Die Worte, die mit jenen in c. XIV, 1

fast ganz identisch sind, weisen auf einen Kometen — in welchem Falle wohl in

dieser Angabe, die Fulcher von andern empfangen hat, eine Verwechslung mit jenen

im Oktober 1097 erschienenen Kometen vorhegen diirfte, denn von einer ander-

weitigen Kometenerscheinung im genannten Jahre ist sonst nirgends mehr die Rede.

Doch ware es auch moglich — und das tunc legt diese Annahme ebenfalls nahe, —
dafi Fulcher nur eine jene Nordlichterscheinung betreffende weitere Bemerkung bei-

gefiigt hat, indem er erwahnt, daBi in jenem Nordiichte viele ein Kreuzeszeichen von

weiSem Glanze, das in gerader Linie nach Osten gekehrt war, gesehen haben wollen;

welche von beiden Deutungen die richtige ist, lasse ich dahingestelit. Man vgl. auch

Wilken I, 185; Peyre I, 464, die jedoch irrtiimlich diese Naturerscheinungen auf

1. Januar 1098 setzen; ebenfalls Klein 48; HE 55. 115 und HChr Nr. 221. — Der

Verfasser des L-Textes hat die Anfangsworte des § 16 aJso wiedergegeben : „tunc

temporis vidimus ruborem in caelo fulgorantem, insuper evenit terrae tremor".

1 Was Fulcher in c. XV, 11 im allgemeinen iiber die grofee Hungersnot
und deren unmittelbare Folgen gesagt hat, fiihrt er im vorliegenden c. XVI des

naheren aus, indem er die Lage der Hungernden zu Anfang des Jahres 1098, als

die Not am hochsten gestiegen war, schildert und dabei seine Meinung iiber Gottes

Walten darlegt, das sich auch in diesem Elende und in den Kampfen zwischen den

Tiirken und Franken offenbare. Nach Gottes Zulassung wiirden die Ghristen zur

Vermehrung ihrer Gliickseligkeit und die Tiirken zu ihrem ewigen Verderben getotet.
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circuinquaque a'^ multitudine gentis nostrae prorsus devastata fulsset^^ magis a. io98

magisque tam maiores quam minores'' fame nimia vexati sunt.* [2] tunc

famelici comedebant surculos*^ faljarum^ in agris adhuc crescentium, herbas-

que mnltimodas et sale inconditas; carduos etiam, qui propter Hgnorum

deficientiam*''' non bene cocti Unguas^ manducantium depungebant^; equos,

asinos camelosque, canes etiam et mures.^ pauperiores etiam bestiarum coria''

a om. rt Ks. — l» fiiit I. — c mai/isjiie, mniores et minores ABFi0Rp&|i. — ^ sarculos

cp. — e inopiam i. — ^ lingas R. — & depngebant o.

Da6 einige Tiiricen getauft wurdcn, sei nach gotllicher Vorherbestimmung geschehen.

Die Entweichung Steplians von Blois aus dem Lager vor Antiochien war neben dem
heimlichen oder olTenen Weggange anderer ein besonderes in die Augen fallendes

und die heilige Sache der Kreuzfahrer herabwijrdigendes Vorkommnis, von dem auch

die andern gleichzeitigen Kreuzzugsschriftsteller reden, Fulcher ervvahnt dasselbe

nur mit kurzen Worten, wahrend er den Wegzug des Griechen Talig mit seiner

Mannschaft oder das heimliche Entweichen Wilhelms des Zimmermannes und Peters

des Eremiten vollstandig mit Stillschweigen iibergeht. Offenbar aber hat er diesen

Passus nicht nacli dem Jahre 1101 niedergeschrieben, ansonst er wohl niclit unter-

lassen haben wiirde zu bemerken, dafi Stephan dieses ihm zur Schande gereichende

Benehmen durch seine zweite im Jahre 1101 angelretene Kreuzfahrt wieder gut zu

niachen gesucht hat. Dafi er nur ganz kurz und im allgemeinen iiber weitere Vor-

kommnisse wiihrend der Belagerung der Stadt einiges mitteilt, hat seinen Grund
darin, weil er genauere Angaben wohl nicht zu rnachen wufste, und das, was ihm
noch des weiteren bekannt gewesen sein diirfte, ihm nicht als sicher verbiirgt zu

seiner Kenntnis gekommen war (siehe n 24). Eine chronologische Anordnung der

Mitteilungen in diesem Kapitel ist uberhaupt nicht eingehallen, da Fulcher bald auf

Vorgiinge, die am Ende der Belagerung (§ 7), bald im Verlauf derselben (§§ 8 u. 9)

sich ereignet haben, zu sprechen komml und den Leser iiber die Zeit dieser Vorgange

allermeist im unklaren liifat. — §§8 und 9 sind in obenstehender Uberschrift voUig

unbeachlet geblieben. — 2 §§ 1—3: Die Zunahme der Hungersnot im Jahre 1098,

die ungewijhnlichen und unnatiirlichen Nahrungsmittel der Kreuzfahrer und sonstige

schweren Xotstande. — 3 tiber die Verwiistung der Umgegend von Antiochien
siehe c. XV n 36. Da6 die regio Antiochena gleich zu Anfang der Belagerung

der Stadt schon gepliindert worden ist, bezeugt auch Baim. 242 F: „palam et inermes

nostri villas et agros vastabant", und erst jetzt, als die Tiirken dieses Verfahren der

Kreuzfahrer merkten, fmgen sie an, gegen diese aus der Stadt AngrifTe zuwagen; es

war dies in der dritten Woche nach der Umlagerung, siehe HGhr Nr. 209. — 4 Den
Hohepunkt errreichte die Hungersnot Mitte Januar 1098, siehe c. XV n 35 und HChr
Nr. 220. — 6 surculos fabarum: die Stengel der Bohnenpflanzen. Guizot41: „les

liges des feves" ; nicht aber dem Fulcherschen Texte entsprechend ist der Zusatz

Guizots: ,qui commenqaient a peine a croitre dans les champs", denn adhuc cres-
centium soll doch wohl besagen, daS diese Sciiofilinge, Stengel der Bohnen, trotz

der spiiten Jahreszeit noch griinten und wuchsen, nicht aber, da6 sie erst auf den
Ackern zu wachsen anfingen. Irrig ist die Lesart in G und P: sarculos; sarculus

d. i. Misthaken, Karst, wiire hi.r sinnlos gebraucht. — 6 deficientiam, sonst un-
gebriluchlich, das italienische deficienza d. i. defectus, Mangel. — Auch Gesla XXVI,
5 berichlen, dafi man die Bliitler der Distel gekocht und gegessen habe. — 7 Zu
mures glaubte Barth 311 bemerken zu miissen: „etiam eos qui in fimetis (Mist-

Hageumeyer, Fulchcr von Chartres. 15
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a.i(-98 et annonae* grana in stercoribus reperla comedebant^. [3] frigora^^ calores,

pluvias densas propter Deum'^ perpessi sunt. tentoria eorum illic inveterata^"

sunt et dirupta® et imbrium continuatione putrefacta^ qua de re multi

eorum nonnisi caelo tegebantur. [4] itaque illi^ quasi aurum ter probatum

igni septiesque'" purgatum^\ iamdudum a Domino praeelecti, ut opinor, et

in tanta calamitate' examinati, a peccatis suis mundali^ sunt. diu enim

agonizantes ^^, si etiam^ gladius percussoris non deesset™, martyrii cursum

a et quod nefas est dicere mures et, otn. annonae abfgiorP&|l1. — ^ deest ck. —
c ABio add. flabra, GH^biX flagra. — d dominum r. — e diruta h; disrupta p. — f tentoria

etiam iam erant inveterata et [om. et pb|a] imbrinm inundationibus piitrefacta et dtsrnpta
ABFGioRpbn. — S ipsi I. — h speciesque s. — » calamite p. — ^ purgati ABFiOBpb|a. —
1 om. etiam is. — ™ esset, om. non s.

gruben) aut cloacis nascebantur. non est superflua vox". Der Verfasser des L Textes

rifit die Worte canes etiam et mures weg, denn dafi die Kreuzfahrer sich auch^

von Hunden und Mausen genahrt haben sollen, ist fiir ihn eine Angabe, die ob des

Beschtimenden, das darin liegt, erwahnt zu werden nicht verdient. — 8 bestiarum
coria, Tierfelle, Hiiuteleder; siehe hierzu HG 352. Dicselbe Nollage trat auch

spater, als sie durch Korbogas Heer in Antiochien eingeschlossen waren, ein, in der

sie mit Tierhiiuten und altem Leder vorHeb nehmen mufiten; man vgl. unten c. XX, 3,

wo die in manclier Beziehung aiinhch lautenden Worte der Gesta iiber die Hungers

not in Antiochien wiedergegeben sind. — 9 Nach Epist. I( Stephani (HEp X, 8

p. 150) war es im VVinter 1097/98 auch in Syrien sehr kalt, denn fast mit

denselben Worten wie Fulcher sclirieb Stephan an seine Frau Adele: „per totam

hiemem ante saepedictam Antiocliiam civitatem frigora praenimia ac pluviarum im-

moderatas abundanlias pro Ghrislo Domino perpessi sumus", welche Erfahrung iiin

veranlafite, den Vergleich mit der Temperatur des Abendlandes zu ziehen: „quod

quidam dicunt, vix posse pati ahquem in tota Syria sohs ardorem falsum est: nam
hiems apud eos occidentali nostrae similis esl". — tJber die im genannten Winler

gefallene Regenmenge macht nur noch Anselm in Epist. II (HEp XV, 10 p. 158)

eine Andeutung, wo er erwahnt, dafi (ca. 9. Miirz) der Orontes iibergelreten war,

aqui hiemahbus pluviis abundabat" ; siehe auch HEp 320 und unten c. XXXIII, 11

n 33. — 10 inveterascere, d. i. alt, untauglich werden. Barlh311: „inveterata:

situ corrupta, vetustate in nihilum redacta". Dafe die tentoria untaughcb geworden

und durch den immerwiihrenden Regen vermodert sind, so dala eine grofiere Anzahl

Kreuzfahrer unter freiem Himmel kampieren mufsle, wird nur hier von Fulcher und

seinem Kopisten Bartolf 498 F erwahnt, ist jedoch eine Mitteilung, die als richtig und

den tatsachhchen Verhaltnissen entsprechend angenommen werden mufite, auch wenn
keiner der Erzlihler davon sprechen wiirde. — 11 §§ 4 u. 5: Die also Gepriiften

sind dadurch von ihren Silnden gereinigt worden und hahen als Mdrtyrer vielleicht^

den h. Hioh sich zum Exempel genommen. Gott hat es aher zugelassen, daM Christen

tind Tiirken, die einen zu ihrem Heile, die andern zu ihrem Verderben, getotet sowi

auch von den letzteren einige gelauft wurden. — septiesque purgatum: ent

sprechend den W^orten Psalm 12, 7: „argentum igne examinatum probatum terrae

purgatum septuplum", und Eceles. 2, 5: ,quoniam in igne probalur aurum et argen

tum, homines vero receptibiles in camino humiliationis". Man vgi. auch Proverb

17, 3; Sapient. 3, 6; 1. Ep. Petr. 1,7. -- 12 Der Sinn und Zusammenhang dieser

Worte ist: „lange mit dem Tode ringend, wenn auch das Schwert des Schiachters

nicht fehlte (durch das mancher von ihnen sein Leben einbiiilte), hatteu viele gern
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multi* voluntarie complessent. forsitan a sancto^ Job gratiam tanti exempli a.io98

sumpserunt^^ qui in tormentis corporis sui animam purgans*', Deum semper

in monte tenuit. cum paganis*^ bellant, propter Deum laborant^ [5| licet

Deus, qui cuncta creat, creata moderat*^ ^*, moderata sustentat, virtute

gubernat, possit quaecunque^ vult vel destruere vel reparare, sentio*^, quod

verbere' Ghristianorum ^^ adnuit paganos ita subrui, qui tot temporibus

cuncta quae Dei sunt, permittente'^ ipso et promerente populo', viliter

pessundederunt. Ghristianos quidem™ ab ipsis Turcis pennittit" occidi ad

salvationis augmentum", Turcos autemP ad animarum suarum detrimentum,

quorum quosdam iam'' saluti praedestinatos placuit Deo tunc a sacerdotibus''

baptizari.^^ quos enim praedestinavit, hos et vocavit, necnon et^ magnificavit.^^

a oin. mitltl r. — b iiisto ABFiORpb|i. — c piignans r. — d pagcini b. — e bellabanf

.... laborahnnt i. — f moderatur is. — & qnaeque ABRpbja; quaecum s. — h nilt momento
nno destruere, sentio ABFiORpb|Li. — J sub verbere z. — k promittente s. — 1 om. et pro-
merente xtopulo ABFiORpbja. — m autem i. — n permisit i; promittit s. — o argumentum
z; agmentum cr. — V a christianis add. ks. — Q tamen iam ABORpb|Li; tantum iam i. —
r nostris add. ABFioRpb|a. — s om. et or.

ihren Martyrerlauf vollendet (bzw. willig den Tod erlitten, allein es war ihnen vor-

erst dieses Los nicht beschieden; um ihn zu vollenden), haben sie sich vielleicht den

heihgen Hiob zum grofien Vorbild genommen, der bei seinen korperhchen Leiden

seine Seele gereinigt und stels Golt im Herzen behalten liat. (Da trat bei ihnen zu-

tage:) mit den Heiden lagen sie im Karnpf, Gottes wegen erduldeten sie". Ahnlicli

hat auch Guizot 42 diese V^orte wiedergegeben : „En effet, quoiqu'il ne manquat pas

de glaive pour les frapper, beaucoup d'entre eux, epuises par une longue agonie,

auraient fourni volontairement toute la carriere du martyre, eclaires et purifies sans

doute par le grand exemple du juste Job, qui, purifiant son ame au milieu des tourmens

qui consumaient son corps, avait sans cesse le seigneur present h Tesprit. Voila

cominent les chretiens savent tout a la fois combattre les Paiens et souffrir pour

Dieu". Barth 311 findet fur nolig, diese „corrupta verba" foIgendermaSen willkiirlich

zu andern: „diu enim agonizantes etiamsi gladius percussoris non adesset, martyrii

cursum multi varie compleverunt, et multi forsitan a S. Hiob gratiam tanti exempli

sumpseruut". — Zu gladius percussoris vgl. Prol. n 19. — 13 Man vgl. zu

tanti exempli sumpserunt Tob. 2, 12: „hanc autem tentationem ideo permisit

Dominus evenire illi (Tobiae), ut posteris daretur exemplum patientiae eius sicut et

sancti Job". Daher erkliirt sich auch in der zweiten Redaktion die Anderung des

«iusti" in ,sancti". — tJber das „kriegerische Martyrertum", das besonders mit

dem ersten Kreuzzuge zur Geltung kam, vgl. auch Tavernier, Rolandslied 99. —
14 moderat hier s. v. a. ordinat. Guizot 42: „Dieu donne des lois a tout ce qu'il

a cree". — 16 verbere Ghristianorum: durch die Geifiel der Ghristen, unter

den Schlagen von seiten der Ghristen. Barth 311: ,id est non sine castigatione et

afflictione etiam ipsorum Chrislianos voluit dominari in paganos". — 16 Wird auch

von den Gesta XXIX, 11 p. 380 sowie in Ep. Boamundi (HEp XVI, 11 p. 164 und
|unten c. XXIV, 11) bestiiligt, indem nach der am 28. Juni 1098 an Boemund er-

jfolgten (Jbergabe des Kastells von Antiochien der Emir desselben Ahmed ibn Merwan
,nebst einem Teile der liirkischen Besalzung desselben zum Ghristentum libergetreten

jsind; vgl. auch HG 381 und HEp 339. 353. Ohne Zweifel hatle Fulcher an unserer

Stelle dieses Vorkommnis im Auge. Von Sarazenen, die zum Ghristentum iiber-

15*

iil
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a. 1038 [6] quid igitur*^? fuerunt'' ^^ de nostris nonnuUi, ut superius audistis^^, qui

ab obsidione tam anxia se*^ removerunt, alii propter egestatem, alii propter

ignaviam*^, alii'' propter mortis timorem, prinium'^ pauperes, deinde locupletes.

[7] Tunc^ Stephanus^", comes Blesensis, ab obsidione** discessit et per

mare in Franciam repatriavit.^^ unde doluimus omnes, quia vir erat nobi-

lissimus et annis validus'. quo discedente, sequenti die^ urbs Antiochia^

Francis™ est tradila.-^ si perseverasset, multum inde cum ceteris gauderet.

quod" factum fuit" ei ad^' opprobrium. nam non prodest alicui^^ bonum
inilium, nisi fuerit bene consummatum^-^ in rebus quidem* Domini ne in

.aliquantis deviem, quia in eis mentiri valde cavendum est^ multa breviabo.^*

1
'^ ergo cps. — ^ fnere qiiidem K^viov.^h)i. — c cth exercitu se abf. — <l oni. alii

propier tgnariam o. — « alii vero ABFiRpb|a. — f primitus ABFHiKORspbji. — S fu»

ABR. — h exercitu ABFiOR^biLi. — i quoninm vir erat probisiimus et vaJde nobilis [utilis z

ABFioRzpbn. — ^ die discessus eius uhks; discessionis suae die ABFioRpb|Li. —
1 Antiochina dhk; urhis antiochena s. — *" om. Francis pb^. — n idcirco ABFiORpbM- —'•

o est ABFiORpbn. — V in i; hoc r; hoc in ABopb.u. — 1 nec prodest cniquam, om. natn

non ABFioRpb|ii. — r si hene non finierit abf iOR^b\x; nisi bene finierit hk.s. — s auteiA

ABFiORpb^. — t co quod meiUiri nollem cavendum est : ne in aliqtMntis deciem ABFionpbjiJ

gotreten sind, siehe zu II, c. IV, 4 n 13. — 17 Nacli Rom. 8, 30. — 18 § C: Wanm
mehrere. von der Belagerting wtggingcn. — 19 ut superius audistis in c. XV, \\i

li2. 15. — 20 § 7: Graf Stephan von Bloi.t verhifst das Lager vor Antiochieny,

wclche 7at ihin zur Schande gereicht. — Nillieres iiber Stephaiis Woggang vgl.

in HP 216 (255); HG 353; HEp 50. 365; HClir Nr. 263 und R.l.Kr 133. — tun(

wird naher durch die folgende Angabc bestimmt, wonach Stephan einen Tag voi

Einnahme Antiochiens vom Lager sich ontrornt hat, siehe n 22. — 21 repatriavit,

Davon, dafs Stoplian mit dem Kaiser Alexios zusammengotrofren ist (sielie HGIir n 287]

und wahrsclieinlich iibor Konstantii;opel seine Heimreise zintickgelegt hat, borichtcl

Fulchor nichts. — Aus don Worten unde doluimus omnes ist niclit zu folgern^

da& Fulcher damals auch vor Anliochien anwesend war, vielmehr besagen diese

Worte nur so viel, dals alle damals im Morgenlande sich aulhaltenden Krouzfahrerj

also auch die damals im Edessenisclion weilenden, die von dom heimlichen EntJI

weichen Stephans horten, dariiber Leid ompfunden haben. — 22 Antiocliion

wurde am 3. Juni 1098 von den Franken oingenommon. Der Weggang Slephans

fallt sonach auf den 2. Juni. Diese bestimmte Datumsangabe hat aufeor Fulcher kein

andrer, doch vgl. man HG 353. Wenn iibrigens Bartli 312 meint: „neque tempus

lamen huius discessus neque modum rocte scripsit F'ulcherius, cincta enim a Turci^

Antiochia, Slophanus rofugit, ut clare scribit auctor primus c. XXVII, oumque seculj

Robertus monachus et alii", so ist or im Irrlum. Der auctor primus, namlich di«

Gesta, bemerken ausdriicklich c. XXVII, 1 belreffs dos Weggangs Stephans: „maxims

se linxit doprimi inrnmitale priusquam An tiochia osset capta, turpilor roccssit.'

Stephans Weggang hat demnach auch nach don Gesten vor der Einnahme Anliochiens

stattgofunden. Ebensowonig ist die weitore Bomerkung Barths 312 geiechtfertigt;^

„miaius accurate, ut dixi, Fulchorius totam rem (sc. discessum Slephani) ulpot^

Balduino adhaerons, consignavit", indem gerade Fulchor dor einzige ist, der ein^

genaue Datumsangabe milteilt. — 23 Aus dieser zulolzt angefiihrton Sentenz dai

gefolgert werden, da6 Fulcher diese Worte niodergeschiiebon hat, bevor Stephan

auf seinor zweiten Kreuzfahrt seinon Tod gefundon hat. — 24 Die Abkiirzung
von vielcm Irilt in den folgenden meist allgcmein gehaltenen Mitleilungen deutlich

jtd
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[8J Ab ipso" mense Octobri'-^, ut diclum est^ liieme transcursa sub-a.mm

sequente*^, deinde verno tempore usque dum subintraret*^ lunius mensis,

urbis obsidio perduravit.^*' multoliens^ invasiones et proelia*^ inviceni Turci

et Franci egerunt^^: vincebant et vincebantur; nostri tamen saepius quam

illi triumphabant. semel contigit plerosque de Turcis in flumen Fernum

fugiendo cadere et in eo^ mersos infeliciter interire^.^^ cis flumen et citra

Ilumen^ utraque gens saepe invicem bellabant. [9] castella quidem ante

urbem optimates nostri composuerunt^^, quibus postea Turcos'' frequenti^

a ipso autem n^b^. — b om. ut dktum fs< ABKionPb|a. — « sequenti et pbjn; << aild.

.vr.niKORs. — «1 iiitraiet i. — e interim adil. ABDKHiKORspb|a. — f insidiasqiie add.

ABKiRpb^. — K ipso ABFiopb|Li; ipsos R. — h introire p. — i cis Ferntim et citra Fer-

num ABFioHpb|i. — k turco r. — 1 frequenter i.

licrvor. Uber dcn eigentliclicn Grund derselben siehe n 1. — 25 §§ 8 u. 9: Vber

(lie Dauer der Belagerurig tind die zicisclien den Belagerern und Belage.rten vorge-

kommenen Feindseligkeiten. — 26 Die Belagerung Antiochiens begann am 20. Oktober

1097 und endigte am 3. Juni 1098, an dem die Sladt von den Franken eingenommen
wurde. Siehe HGhr Nr. 291. 265. — 27 Der invasiones und proelia innerhalb

der 7\2monatlichen Belagerung vvaren es allerdings nicht wenige. In meiner Chro-

nologie habe ich auf Grund der Quellennachrichten deren neun verzeichnet, unter

denen die bedeutendsten waren : der fiir die Franken verlustreiche Kampf am Brfickentor

am 29. Dezember 1097 (HGhr Nr. 220); der Kampf bei Albara am 31. Dezember

(Nr. 223); der von den Kreuzfahrern am Antiochiasee am 9. Februar 1098 uber

Roduan von Halep (ib. Nr. 233); die Kampfe am 5. und 6. Marz 1098 (Nr. 242. 243);

ein siegreicher Kampf der Kreuzfahrer in der Nahe des Briickentores (Nr. 252). Be-

treffs der sonstigen KUmpfe zwischen den Belagerern und den Belagerten vgl. man
die VVorte Raimunds 243 G: „aberat enim pons illorum a nostro ponte, quasi per

unum miliarium. in planilie autem, quae inter utrosque pontes fuerat, adsidue ad-

sultus, cotidie pugna crat". — 28 Dafs flichende und verfolgte Tiirken in den Fernus
(Orontes) getriebcn wurden und ertrunken sind, wird als zweimal vorgekommen
berichtet, so von Raim. 242 H und in I. Epist. Anselmi in HEp VIII, 10 p. 145.

Dies Vorkommnis ereignete sich gegen den 18. November 1097, als dic Kreuzfahrer

eine Expcdition gegen die Tiirken der Burg Aregh unternommen hatten ; siehe HEp
267 und HGhr Nr. 211. Dann erfahren wir von Raim. 249 G, sowie aus den Gesla

XVIII, (i p. 282, dals am G. Miirz am Briickentor die vor den Franken fliehenden Tiirkcn

von dcr Orontesbriickc in den FluQ hinabgestiirzt wurden und ertrunken seien.

Auch Alb. lll, G5 berichtet letzteres Vorkommnis; siehe auch HGhr Nr. 243. Jedcn-

falls hatle Fulcher nur von einem dieser Vorfalle Kenntnis. Eine ausfiilulichere Be-

schreibung des Ereignisses wiirde cs ermoglicht liaben, festzustellen, welcher von

beiden ihm niiher bekannt gewesen ist. — 29 In der Zeit der Belagerung sind drei

Kastclle in der Nalie Antiochiens durch die Kreuzfahrer errichtet worden: Nach
Gesta XIII, 1 p. 248 und nach 11. Epist. Anselmi in HEp XV, 4 p. 157 das gegen
Ende des Jahre.$ 1097 auf einer Vorhohe des Mons Gasius siidlich von Boemunds
Lager zum Schutz gegen tiirkische Angriffe errichtete Kastell Maregart, sowie das

nach Gesta XVIII, 11 p. 288 und II. Epist. Anselmi in HEp XV, 11 p. 158 gcgeniiber

dem Biiickentor iin Marz 1098 errichtete Machumaria-Kastell. Siehe iibcr beide

HChr Nr. 212 und 248. In betrefl" der Errichtung des letzteren hebt ausdriicklich

Anselm hervor: ,o cura quanto periculo, cum quanto labore illud firmavimus ....
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a.io98 exitu prosilientes * veheinenter cohibuerunt. unde bestiis eorum pascua saepe^

abstulerunt.^" nec ab externis provinciae Armenis quicquam adlatum^ esf^,

saepe tamen ipsi ad laedendum nostros procedebant.^^

XV1I.«

De traditione urbis Antiochenae.^

[1] Cum^ autem placuit Deo^ laborem popuH sui consummari^, forsitan

a assilientes ABFiORpbn. — ^ om. saejie ks. — c ablatum abho. — d fuit abfiorP b n.— e c. VII H. — i domino ABFioRpb|ap. — S consummare Gpb|i.

ipsi principes aggerem iacere, lapides portare, murum construere non cessabant"

auf welche Tatigkeit der optimates auch Fulcher mit dem Ausdruck composu-
erunt hinzuweisen scheint. Endlich das von Tankred anfangs April 1098 zura

Kastell umgewandelte sogen. Georgskloster im Westen vor der Stadt, woriiber

Raimund 250 H berichtet: „post hoc tempus munivit Tancredus monasterium quod-

dam (scil. S. Georgii) uUra flumen et dedit ei comes ob hoc marcas et alii de prin-

cipibus prout potuerunt!" Siehe hieriiber auch HChr Nr. 256. — 30 Die Belagerten

hatten, solange das Machumaria-Kastell noch nicht errichtet war, iiber die Brucke

am Briickentore freien Pafi, um auf der nordUch von der Stadt am rechten Orontes-

ufer sich bis zum Gebirge hin ausbreitenden Ebene ihre Herden zu weiden.

Durch Erbauung des Machumariakastells und die dahin gelegte Besatzung, wodurch

den Tiirken der Ausweg aus der Stadt verlegt wurde, war es ihnen auch nicht

mehr mogUch, dort ihre Herden zu weiden. Sie suchten nun ihre Weideplatze west-

lich von Antiochien auf, doch auch hier hat Tankred ihnen durch Befestigung des

S. Georgsklosters das Austreten aus der Sladt versperrt; ja es geschah eines

Tages — es war um den 1. April 1098 — , da& den Tiirken eine grofie Anzahl

Pferde und Maultiere von den Kreuzfahrern abgenommen wurde, woriiber zu

vgl. Raim. 250F und HGhr Nr. 254. — 31 Dafe Armenier und Surianen von

Siiden und Sudosten her den Belagerten Getreide, Wein, 01 und andere Lebensmittel

zuzuftihren versuchten, aber von Tankred abgefafet worden sind, der ihnen diese

Gegenstande als gute Beute abgenommen hat, berichten die Gesta XIX, 3 p. 291;

siehe auch HGhr Nr. 257. Dafi sie aber auch mit Gewalt gegen die Ghristen vor-

gegangen sein soUen, wird nirgends sonst erwahnt, wenn man nicht die Nachricht

der Gesta XVIII, 7 p. 284 hierher rechnen wiU, wonach die in der Stadt zuruck-

gebliebenen Armenier und Surianen von den Tiirken gezwungen worden sein

sollen, gegen die Franken Pfeile abzuschiefien. Wir halten iibrigens die Fulchersche

Nachricht fiir wenig glaubhaft, da anderweitige Nachrichten die Armenier als den

Franken zugetan und als Feinde der Tiirken nennen. Man vgl. Gesta XIV, 4 p. 256
j

XVII, 6 p. 272; XXIX, 9 p. 379. Da6 Fulcher diese allgemeine Bemerkung iiber

die feindliche Gesinnuug der Armenier gegen die Franken macht, mag

daher kommen, dafi er die Armenier in Edessa und im Euphratese kennen gelerni

hat, wo man allerdings das Regiment der Franken unter Balduin I. weniger ange^

nehm empfand. Danach hat denn Fulcher auch die Gesinnung und das Be-

tragen gegen die Franken der anderwarts wohnenden Armenier beurteilt.

1 Im vorliegenden Kapitel berichtet Fulcher iiber den Verrat des Pirus und

die Einnahme Antiochiens durch die Franken. Woher er die Erzahlung iiber

die dem Pirus gewordene Ghristuserscheinung geschopft hat, ist schwer zu

sagen; sie der sog. ^Liedertradition" zuzuweisen, wie Kugler, A!b. 112 tut, vermag
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precibus eorum placatus*, qui cotidie preces inde supplices ei fundebant,

' concessit pietate sua per^ eorundem Turcorum fraudem, traditione*^ clan-

destina urbem Chrislianis reddi. audite ergo fraudern et non fraudem.^

[2] apparuit*^ enim Dominus noster cuidam Turco^, gratia sua® praeelecto,

et dixit ei: expergiscere qui^ dormis! impero tihi ut reddas civitatem^

Christianis. miratus autem ille visionem illam silentio*^ texit. [3] iterum

autem apparuit ei Dominus: redde urbem Christianis^ ! inquit, sum etenim

Christus, qui hoc tibi impero^. meditatus^ ergo ille quid™ faceret", abiit

ad dominum suum, Antiochiae pnncipem*'^ et visionem illani innotuit ei^.

n placato i. — ^ oni. per i. — c traditionem r. — ^ de visione ciiinsdein turci. VIII.

apparuit ab; VIII o; IX. npparuit Gpb|H. — e gratiae sicae codd. p; iain add. Ks. — f qiiid

H. — s Antiochiam ABFHiKORspb|Li. — h silentiam R. — i Francis ABDFioR^b|i. —
k iubeo ABFiKORSpb|ii. — 1 meditans CKS. — ™ qiwd ks. — n meditatus autem ille secum
qnid inde facturus esset ABFiOR^bii. — o scilicet principem ABFiRpb|H. — P om. ei r.

a. 1098

ich nicht, da vor allem erst der Beweis erhracht werden mufi, dafs die Lieder —
man kennt nur die spat erst verfalste Ghanson d'Antioche — vor diesen Mitteilungen

eines Fulcher, Raimunds, des Anon. der Gesten iiherhaupt schon vorhanden waren,

was ich in HG 45 f. bestrilten habe und noch bestreite. Ich halte es fiir verfehlt,

alle die nicht als historisch zu erweisenden und etwas phantastisch angehauchten

Stiicke auf die poetische Literatur zuriickzufuhrcn, von der man keine sichere Kennt-

nis besitzt noch besitzen kann, weil derarlige angebhch fast gleichzeitig mit den Er-

eignissen entslandene Lieder iiberhaupt nicht vorhanden sind. Ohne Zweifel hat

Fulcher von Kreuzfahrern die Veranlassung zum Verrat, also wie er sie berichtet,

vernommen und geglaubt, und da ihm seine Vorlage, die Gesten, nicht geniigenden

Aufschlufi iiber den Grund gaben, weshalb Pirus mit Boemund in Verbindung ge-

treten ist, so nimmt er diese Erzahlung auf, wohl dafiir haltend, dafe alle bedeuten-

deren Begebenheiten, die das Wohl der Pilger bezweckt haben, auf gotthchen Ur-

sprung zuriickgefiihrt werden musscn. Die Kopisten Fulchers haben die Erzahlung

von der Vision ihm nachgeschrieben: so Bartolf 499 E, der Verf. der Hist. Nic. vel

Ant. 160 F; der Anon. Rhenan. 474 H uiid Li estoire 635 E, allein keiner der

Quellenschriftsteller weife davon. Dafa wir cs mit einer Sage zu lun haben, braucht

nicht besonders hervorgehoben zu werden. Was Fulcher iibcr den Verlauf der Ein-

nahme Anliochiens des weiteren mitteilt, verrat deulliche Abhangigkeit von den

Gesten c. XX. — 2 §§ 1— 4: Der Herr erharmt sich seines Volkes und erscheint

dreimal einem gewissen Tiirken, den er auffordert, die Stadt den Christen zu iiher-

geben. Dieser trilt darauf wegen Ubergabe mit den Kreuzfahrern in Unterhandlung.

— 3 fraudem et non fraudera: eine schlechle Tat und doch keine. fraus wird

nahcr eriautert mit traditione clandestina, d. i. durcli geheime t)bergabe oder

geheimen Verrat, denn traditio kann hier als identisch mit proditio genommen
werden, daher Guizot 44: ,or voici quelle fut cette trahision, qui au fond n'etait

rien moins qu'une trahison". Fulcher will sagen: es war eine schlechte, weil ver-

raterischc Tat, vvenn man das Benehmen des Tiirken seinen Volksgenossen gegen-

iiber, keine schlechte verraterische Tat, wenn man die an ihn ergangene Aufforde-

rung des Herrn und die dadurch den Christen erwiesene WohUat ins Auge fafit. —
4 Dicser Turcus war Pirus. (Jber seinen Namen, seine Personhchkeit und die

Literatur, die von ihm handelt, siehe Ausfiihrhches in HG 293 und HEp 344. 363.

— 6 Antiochiae principem i. e. Aoxianum d. i. Yagi Siyan; siehe zu c. XV, 7 n 25.
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a. looscui respondit ille: numquid non^ phaniasmati^, hmte, vis ohocdirc? reversus

autem ille^, postmodum siluit. [4] cui Dominus rursum apparuit, inquiens:

cur non explesti quod^ tihi^ iussi? non est tihi^ haesitandum, nam qui^ hoc^

impero Dominus omniutn sum. ille autem non dubitans amplius, prudenter

cum viris nostris negotium istud tractavit'*, ut sub machinationis suae studio

urbem acciperent.' [5] quo prolocuto® et filio suo obside dato^ domno

Boamundo'', ad quem sermo iste primitus exiit^, quem et ipse primus

movit': nocte quadam^'' per scalas de chordis compactas™ ^^ XX de clientibus

«i om. non ms^bix. — b fatasmali c. — c quid p. — d om. tibi ABFioRpbiui. —
e om. tibi Ks. — f deest h. — s in hoc o. — h nostris tunc egit ABFiORpb|n. — ' francis

ABFiopb|Li, franci r add. — k scilicet Boamundo ABFiORpb|Li. — 1 om. ad qucm sermo

usque jyrimus mocit ABFiOR^b^. — t^ factas ABFiORpbjLi.

— 6 meditatus ille . . . respondit ille . . . reversus ille: eine auffallend

schwerrallige Schreibweise! Wahrend das erstemal Pirus, das zweilemal Yagi Siyan

gemeint ist, wird ofTenbar unler dem dritlen ille wiederum Pirus zu vtrstehen sein.

Die Kopisten ^"'ulchers haben den letzten Satz uberbaupt weggelassen, weil sie wohl

betrefTs der Worte ille postmodum siluit im Zweifei waren, wer der Schweigende

gewesen ist. Doch ist die dritte Ghristuserscheinung ofTenbar nur deshalb inszeniert,

weil Pirus auch nach der zweiten iiber die Angelegenheit Schweigen bewahrt hatte.

— 7 negotium istud tractare: „jenen ihm durch Ghristus gewordenen Auftrag

behandeln", d. i. ihn besprechen. sub machinationis suae studio: „unter

eifrigem Betreiben seines listigen Anschlags", nicht genau den Worten entsprechend

iibersetzt Guizot 45: ,cet homme . . se concerte prudemment avec les notres et

promet que, graces a ses machinations, ils entreront dans Anlioche". — 8 §§ 5 u. 6:

Nachdem mit Boemuml der Plan verabredet ivar, tcird er amgefiihrt. Die Franken

dringen unter dem Ruf: Gott will es! in die Sladt ein. Dle Tilrken, durch den

Tumidt erschreckt, ergreifen die Flucht, von denen mehrere ins Kastell sich retten.

— filio suo obside dato: dafs Pirus seinen Sohn als Geisel dem Boemund iiber-

geben habe, berichten auch Gesta XX, 4 p. 299, und zwar ,ut (Boaraundus) securior

fleret de introitu urbis"; es geschali am Abend bevor in der darauffolgenden Nacht

der Verrat ausgefCihrt wurde ; siehe auch HCbr Nr. 264. — 9 Wenn Fulcher hier in

der zweiten Redaktion die Bemerkung anfiigt, dafi Boemund primitus von der Ab-

sicht des Piius unterrichtet worden ist, so will er wohl dem Mifsverslandnis vor-

beugen, als ob gleich zu Anfang Pirus mit mehreren Franken sich unterrcdet habe,

was eben nicht der Fall war ; mogUch, dafi Fulcher ebenso wie Bruno nach HEp
XVII, 4 p. 166 davon gehort hatle, dafs auch mit den beiden Roberten wegen der

Stadtiibergabe unterhandelt worden sei. tJber diese irrtiimliche Mitteilung vgl. HEp
363. tJber die Nachricht Anselms HEp XV, 14 p. 159, dafi drei Personen, und

iiber diejenige Brunos HEp XVII, 4 p. 166, dafa vier Manner aus Antiochien dem

Boemund versprochen haben sollen, die Stadt zu iibergeben, vgl. HG 299; HEp 325.

363; auch hierin ist in tJbereinslimmung mit den Gesten XX, 4 p. 298 der Aus-

spruch Boemunds unten c. XXIV, 4 und in HEp XVI, 4 entscheidend : „ego Boa-

mundus, conventione facta cum quodam Turco, qui ipsam mihi tradidit civitatem,

scalas parum ante diem cum mullis Christo miUtantibus muro applicui, et ila civi-«

tatem antea Chrislo resistentem III* nonas Junii accepimus", welchen Woiten auch^

Fulcher gefolgt ist. Selbstverstandlich hat alsdann Boemund die weiteren Vorbe-

reitungen auf seiten der Franken behufs Einnahme der Stadt getrofTen; siehe HG
300. — 10 nocte quadam: es war die Nacht des 2./3. Juni 1098, siehe auch HGhr
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noslris per muri sumnium intromisit. et non mora facta, statim porta est a loos

aperta. '^ Franci quidein'^ praeparati civilatem sunt ingressi. per'' chordas

quoque*' iam inlroierant XL milites nostri, qui LX^ Turcos, custodes turrium,

inventos^ ilico peremerunt^^' tunc alta voce onines simul Franci exclama-

verunt: Dcks hoc vuU, Deus hoc vuU!^^ hoc enim^ erat'* signum exclama-

tionis nostrae, cum ah'quid' boni negolii nostri acturi eramus''. [6] quo

f^ oiinies ABFiORpbM. — ^ et jier Ahn^bn; et sic pev i. — c deest ABORpb|a; qnidem
K. — d XL Hs. — e H)i Turcos incenernnt qnos [incenientes ks] cnstodes trinm turriuin

DHKs. — f inilites qtii XL illico incenerunt ibi Turcos [Tnrco rJ, trium turrinm cnstodes,

quos occiderunt ABKiORpbn- — ^ om. enim i. — h deest o. — i aliquod KS. — k aliqnid

de negotio nostro agere volebainns ABFGiORpb|Li.

Nr. 264. — 11 Dafi cs mchrerc Leilcrn warcn, wollen auch Fulchcr und Boemund
(siehc n 9) nicht sagcn, obgleich sie den plur. scalae gcbrauchcn, denn scalae hcifat

ebcnfalls die Leiter, weil sie aus mehrcren Sprossen bestcht. chorda, xop^H. die

Darmsaile. — Nach Alb. IV, 19 war es eine „scala, quae erat ex corio taurino ad id

negotium aplissima". — 12 Welchcs diese porta war, habe ich in HG 305 zu cr-

weisen gesucht: cs ist die auf der VVeslscite der Stadt nordlich vom sog. Pirusturm

(WT V, 11), in der Richtung gegen den Orontes hin befindlichc kleinere Ausfalls-

pforte, wahrscheinlich identisch mit der irdpTa toO Tobiiuvoc; bei Malalas 360, 60

(nach Forsler, Ant. p. 127). Diese Pforte ist entweder von den Franken, die schon

die Leiter bestiegcn hatten, oder von denen, die noch aufaerhalb der Mauern sich

befanden, eingeschlagen worden. Der Anon. der Gesta, der in jencr Nacht ebenfalls

«iurch diese Pforte mit den Leulen Boemunds in die Stadt eingcdrungen ist, erzahlt

XX, 8: ,quamquam autem scala fuisset fracta, tamen quaedam porla erat iuxta nos

clausa in sinistra parte, quae quibusdam manebat incognita; nox namque crat, sed

tamen palpando et inquirendo invenimus eam, omnesque cucurrimus ad illam et, ipsa

Iracta, intravimus per eam" ; und Raim. 251 D berichtet: „cumque omnes festinarent

ut alius alium praeveniret, scala fracta est; at vero hi qui ascenderant, descendentcs

in civitatem, posterulam quandam apcruerunt" ; mit lefzterem stimmen auch Alb. IV,

21 und W, v. Tyr. V, 22 uberein. — 13 Die Zahl der durch die Leiler auf den

Turm Gcstiegencn belrug nach Gcsfa XX, 6 p. 302 „fcre LX", welche Angabe mit

Fulcher iibcreinstimmt, sofern die XX clientes (d. s. nach Barth 312 „armigeri,

ininoris census milites") nicht auch unter den XL milites mit inbegriffen gercchnet

werden. Dafi dicse jeden nicdersticfien, der ihnen auf den Tiirmen bcgcgnete, be-

licliten auch dic Gesta XX, 7 p. 304: „ascenderunl famen et cucurrerunt festinanter

iii alias turres. quos illic inveniebant, mortalem eis continuo dabant scnfentiam,

fatrem quoquc Piri occiderunt", sowie Raim. 251 E mit den euphemistisehcn Worten :

,ingressi ifaque nostri non ceperunt aliquem de his quos invenerunl", d. h. sie

inachten keine Gcfangene, hieben aber alle unbarmherzig nieder. Alb. IV, 21 weifi,

liafi die Wachtcr von zchn Tiirmen im Schlaf iiberfallen und getofet worden sind.

- 14 Gesfa XX, 7 p. 304: „videnfes itaque illi, qui iam eranl in turribus, coeperunt

iocunda voce clamare: Deus le volt! nos vero idem clamabamus". tjber diesen

liuf vgl. man HE 234; HG 151 und Rohricht, Beifr. II, 47. — Nach Rob. 729 E
liabe diesen Ruf Papst Urban auf dem Clermonter Konzil als das „signum militare

in rebus bellicis" anbefohlen: „cum in hostem fict bellicosi impetus congrcssio, erit

universis haec ex parfe Dei una vociferatio: Dcus vult! Deus vulf!" Auffallend ist

es immcrhin, dafs Fulcher, der cbenfalls auf dem Clermonter Konzil anwesend ge-

wesen sein soll, hiervon nichts erwahnt und an obiger Stelle diesen Ruf zum ersten-
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a. 1098 audito, vehementer Turci omnes exterriti sunt. aurora tunc*' albescente ^^

urbem Franci prorsus impetere coeperunt. cumque Turci primitus vexillum

Boamundi'' vidissent^ rubicundum^^ iam in sublime displicari*^ et tumultum

magnum'-^ undique iam concitatum et cornua Francorum in muri apice in-

sonare et per vicos® nudis ensibus late*^ discurrere et gentem^ ferociter

occidere: obstupefacti*' ^* coeperunt hac^ et illac fugere, unde plures qui

potuerunt fugiendo*^ in castrum, quod in rupe celsa est situm^^ se intro-

miserunt. [7j plebs^" vero nostra cuncta, quae in vicis aut domibus^

^ qutppe ABFioR^biLi. — b domni Boamundi h k

p

s. — c aspicerent ABFGioRpb|n. —
d rutilare i. — ^ et tumulfum tantum atque tot cornibus in muri apice Francos sonare et

per vicos et muros a b

f

i

o

r p b |i. — i eos late ABFiKORspb|Li. — 8 gentem suam a b

f

i

o

r p b |Li.

— h add. valde ABFiORpbfji. — ^ ct hac G^biLt. — ^ ftigere, de quibiis multi mox occisi

ftiei^unt; pluresque fugiendo ABFiRpb^. — 1 in domibus i.

und einzigenmal anfiihrt; siehe auch c. XXVII n 33. Die Worte Fulchers: hoc
enim erat signum exclamationis nostrae andert der Verfasser des L Textes

in: „haec enim exclamatio rite more omnium toto tempore erat". — 16 aurora
albescente: es war am 3. Juni morgens gegen 3 Uhr; siehe Naheres dariiber HG
301. impetere, poet. lat., fiir impetum facere in ahquem. Bartolf 500 B gibt diese

Worte seiner Vorlage also wieder: „illucescente autem aurora, totus fere exercitus

Ghristianorum urbem ingressus est". — 16 Dafi die Fahne Boemunds von roter

Farbe war, bezeugt auch Alb. IV, 23. Nach dem Fragment der Ghanson d'Ant. en

provenqal v. 400 (AOL II, 503) soll auf derselben eine Schlange abgebildet gewesen

sein ; siehe auch HG 272. — displicari i. e. expUcari, extendi et vohtare. sub-
lime ist hier nach Raim. 251 F „in meridionale coUe civitatis", nach Gesla XX, 8

p. 306 „coram castello in quodam monte", d. i. im Siiden der Stadt auf der vor

dem nachher von Fulcher genannten ^castrum, quod in rupe celsa est situm", d. i.

dem sog. Antiochiakastell gelegenen Anhohe. Siehe daruber Naheres in HG 306 f.

— 17 Gesta XX, 8 p. 306: „tunc innumerabUis fragor mirabiliter resonabat per totam

urbem". — 18 Turci obstupefacti. Raim. 251 F: „turbati igitur cives [Turci],

cum in monte super se nostros conspicerent, alii per portas fugere, aUi praecipitari;

restitit nullus: quippe turbaverat eos Dominus*. — 19 Das castrum, quod in rupe
celsa est situm ist das in n 16 schon genannte Antiochiakastell oder die Zitadelle

von Antiochien, vom Anon. der Gesta XXI, 2 p. 316 oppidum Anliochenum, von

Raim. 242 B colax (das enlstellte kouXcI) und von Boemund in HEp XVI, 5. 6. 11

(siehe unten XXIV, 5. 6) asylum genannt. Diese ZitadeUe ist seinerzeit von

Nikophoros ca. 965 erbaut worden und heute noch in Trummern erhalten. Dahin

fliichtele eine grofie Anzahl Tiirken am 3. Juni. Sehr viele von ihnen fanden

jedoch in ihr kcinen Platz, denn Rad. c. 68 berichtet: „silum in summa rupe casfrum

multos recepit; quamplurimi excluduntur, quos Christianus ensis obvius avertit: hi

pars in mortem corruunt, quidam per interiores gradus ascendunt muros, dant

saltum foras, exitialem aUis, alque aliis redivivum. latus illud urbis (es war die

Siidseite der Stadt), ut supra dictum est, obsessore vacabat; ideoque quos egrediendi

licentia expediebat, visum est illis aptum fugae divortium". Uber d. castrum vgl.

auch HG 306; HEp 345 und Forster, Ant. 141. — 20 §7: Wie sich das frankische

Volk und die Ritter hei der Einnahme benommen hahen. — Die plebs, das gemeine

Volk, suchte seine Beutelust zu befriedigen; die milites probitatis, die Ritter,

wie sie sein soHen, beseelt von kriegerischem Mute und Tapferkeit (siehe zu III, 2
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invenerunt, ininioclerale adiipuerunt". at'' milites probitatis*' militiam tenu-a.ioas

erunt, Turcos persequendo et occidendo. [8] tunc admiratus Antiochiae,

Aoxlanus"^ ^^ scilicet, a rusticano® quodam Armeno^ fugiens decoUatus est.

Qui capul abscisuras Fraiicis mox adtulit ipse^.

XVIIP.

De lancea inventa^.^

[1] Accidit^^ autem, postquam civitas capta est, a quodam homine

a assumjyserunt c. pi>|u. — ^ ac s. — c militantes i. — d gratianus GORpbii. — e rustico

ABFiKOR^bii. — f armenio abp. — B abscisstim p. — ^ eius ABFHiKORSpb|a. — i VIH
h; IX or; A'Gpb|n. — k ubi lancea fuit inventa. IX. veridice et melius loquitur [de lancea

domini Add. bJ liber liaimundi quam Fulcherii ab; De lancea Domini, ut jmtabatur inventa,

cuius incentor reus probatus est. VH k; in niargine a manu posteriore adscripta legunlur

in o: quomodo lancea fuit reperta qua latus salvatoris nostri manibus longini perfnratttm

fuit. — 1 Contigit ABFGiORpb|i.

n 7 und X, 2 n 7), liielten fest an ihrer Kriegsdienslpflicht, d. h. iibten ihren Kriegs-

dienst aus, indem sie die Tiirken verfolgten und toteten. Als der WirkUchkeit ent-

sprechend darf die Schilderung Radulfs c. 67 iiber das Treiben der Kreuzfahrer an-

gesehen werden: „orta luce, Ghrisliani palatia irrumpunt, captae urbi insultant,

latibula rimantur; aurum, parvulos, matronas, puellas, praeterea quod quisque invenit,

arripit; marcs, quod bellicosum est trucidaf, quod imbelle reservat". Damit stimmen

auch die Worte Boemunds in HEp XVI, 4 p. 162 und unten c. XXIV, 4. — 21 § 8:

Ermordmig Aoxians (Ydgi Siydns) durch einen amienischen Baner. — tJber Yagi

Siyans, des Emirs von Antiochien Ermordung berichten Gesta XX, 10 p. 310 und
die Kopisten, ebenfalls Raimund 252 B, Boemund in HEp XVI, 4 p. 162 und unten

c. XXIV, 4; Anselm in HEp XV, 19 p. 160; Rad. c. 68; Alb. IV, 26; Matth. Edess. 40,

doch stimmen diese alle mit Ausnahme Radulfs, der auch wie Fulcher nur einen

MSrder nennt, darin iiberein, da6 der Mord von raehreren Armeniern ausgefiihrt

worden sei. Naheres daruber siehe in HG 310 und HEp 339. 344. Der Tag seiner

Ermordung war der 3. Juni 1097; siehe auch HGhr Nr. 266.

1 Dieses Kapitel handelt von der sog. heiligen Lanze, eincm Gegenstandc,

der, weil er von ausschlaggebender Bedeulung war, auch von Fulcher nicht iiber-

gangen werden durfte. Ohne Belang ist es, da6 Fulcher in der zweiten Redaktion

den Hergang der Auffindung fast ganz iibergeht, nachdem er in der ersten Redaktion

wenigstcns bemerkt hatte, dafe der Apostel Andrcas dem Petrus Bartholomaus (so

hie6 der Lanzenfinder) dreimal in einem Gesichte erschienen ware, auf dessen Gehcifs

man nach der Lanze in der S. Peterskirche gegraben habe. Ohne Zweifel hatte

Fulcher, da ihm fcststand, dafi die ganze Sache auf Betrug beruhe, eine ausfiihrliche

Erzahlung iiber die Auffindung fiir ganz iibcrfliissig gehalten. Dagegen wollte er

nicht unterlassen, hier schon das am Karfreitag, den 8. April 1099, vor Arka ab-

gehaltene sog. Gottesurteil als Beweis beizubringen, da6 die Meinung von der Echt-
heit dieser Reliquie eine triigerische gewesen sei, weshalb er diesen Vor-
gang hier schon erzahlt, wiihrend dieser in der chronologischen Aufeinanderfolge

des zu Erzahlenden erst in c. XXV von ihm hStte mitgeteilt werden sollen, wie denn
auch Fulchers Kopist Bartolf 507 G das sog. Gottcsurteil erst bei der Erzahlung von
der Belagerung Arkas aufgenommen hat, nachdem cr 502 F die Auffindung der

heiligen Lanze seiner Vorlage cntsprechend erwahnt hatte. Fulcher war der Bericht

Raimunds iiber die Auffmdung nicht unbekannt, doch ist er in seiner Ansicht dariiber
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a 1098 lanceam unam* inveniri, quam in eccle.sia beati Pelii apostoli'' fo.ssa humo
repertam, adseverabat esse illam, de qua Longinus in latere dextro CJiristum

secundum Scripturas pupugit^^ aiebat*^ enim hoc** a sancto^ Andrea aposlolo

revelalum fuisse.^ [2] et cum sic inventa fuisset et episcopo Podiensi atque

a miram z. — ^ Longimis htttis perforarit domini ABFioRpb|ui. — c aiehant r. -

^ ei add. ks; om. enim hoc o. — e om. « sancto R.

der Meinung des spalcrcn Palnarchen Arnufs beigetietcn, iiber den Raim. 281 A be-

hauptet, datj cr ,capul omniuin increduloium erat, et quia litteratus erat, credcbant

ei multi". P^ulcher geburte sonach aucli zu dcnen, die er (Fu.) in § 5 als die in-

creduli bezeichnet, wenn er auch sonst manchcs Stiick Aberglauben als ein Kind

seiner Zeit mit in den Kauf genommen hat. Die den Godd. A und B beigefiigte

Bemerkung: veridice et melius loquitur liber Raimundi quani Fulcheri ist

dahin zu erliiulern, dafs allcrdings die Erzahlung Raimunds um vieles eingehender

und ausfiihrlicher die Sachc behandelt als diejenige Fulchers; nichtsdestowcniger aber

wird die letztere in betrelT der Wahrheit der Darstellung im allgemcinen binter der

Raimundschen keineswegs zuriickstehen. Uber den Unterschied des durch das

Goltesurteil erzielten Resultates nacb dem Berichte Fulchers und demjenigen Raimunds
siehe nn 5 und 7. Ebenfalls vgl. man iiber den Bericht Fulchers und den der

iibrigen Quellennachrichten Klein, Raim. von Aguilers 87 f. ; auch verweise ich auf

HE 152; HP G5. 78. 227; HG 362 ff.; HEp 333. 346; HChr Nr. 284. 364 und

R.l.Kr. 141 ff. 172 fT. — 2 §§ 1— 3: Ein geicisser Mann findet in der S. Peterskirche

zu Antiochien die Lanze, die der Bischof von Puy fiir iinecht, Graf liaimund aher

fiir echt hdlt, und die, trotzdem das Volk sie sehr verehrt, von vielen ehenfalls fur

unecht angesehen tccrden ist. — Der quidam homo und inventor lanceae war
Petrus Bartholomaus, ein provenzalischer Pilger von niedriger Herkunft, der mit den

Leuten des Grafen Raimuiid nach dem Morgenlande gezogen war. Siehe Naheres

iiber ihn in HG 341 und HEp 366. — lanceam unam i. e. I. quandam. Von den

vier zurzeit vorhandenen heiligen Lanzen, iiber die de Mely in Rehques de Con-

stantinople bandelt, namlich iiber die in Estschmiatzin, Krakau, Wien und Rom, soll

die in ersterer Stadt mit der seinerzeit in Antiochien gefundenen identisch sein; er

gibt p. 125 eine Abbildung von ihr, auch ist bei ilim die altere und neuere Lite-

ralur iiber diese Reliquie aufgefiilirt; man vgl. auch dessen Exuviae sacrae Gonstan-

tinopol. III, ^Sff. — 3 Zu ecclesia b. Petri apostoli, siehe XV n 12. — fossa

humo repertam: „die aufgefunden wurde, nachdem das Erdreich umgegraben war",

nicht wie Guizot 46 iibersetzt: ,tiree d'une fosse oii elle etait enfouie" — es war

am 14. Juni 1098, an welchem Tage vom Morgen bis zum Abend 12 Manner in der

S. Peterskirche gegraben haben, bis die Lanze gefunden wurde, welchen Votgang

Raim. 257 ausfiihrlich beschreibt, woriiber Klein a. a. 0. 85— 95 und HEp 346—351

eingehend handeln. — 4 sccundum Scripturas: nach Ev. Joh. 19, 34 hat ciner

der Kriegsknechte mit einem Speer in die Seite des am Kreuze hangenden Erlosers

gestochen. Dieser Kiiegsknecht soU nach der Legende Longinus geheifeen haben.

Dafi dieser Name dem griech. Worte Xoyxi nachgebildet ist, hat schon Barth 313

gesehen, denn er macht die Bemerkung: „a vccabulo graeco haslac fictum nomen
militis". tJber diesen Namen und die Longinuslegende und deren Lileratur vgl. HEp
346 und Kioner S. 16 flf. Fulcher hat iibrigens diese Worte der auch- von ihm mit-

geteilten Epist. Boamundi entnommen, siehe c. XXIV, 8. — 5 revelatum fuisse.

Die Anderung in der zweiten Redaktion durch Weglassung der Worte „monitione ab

ipso apostolo ter illi facta" halle wohl darin ihren Grund, weil Fulchcr aus dcm aus-
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liaiinundo coniiti hoc ipse intimasset, id*^ episcopus falsum esse putavit, n.ioos

(omes'' vero veium'^ speravit.^ [3| sed cum onmis populus hoc audito

«xsultans Deuni prolnde glorificasset et per C fere^ dies ab omnibus in

veneratione magna liaberetui-^ et a comite Raimundo, qui eam custodiebat^**^

^loriose tractaretur, contigit' multos de clero ac populo liaesitaro, quod non

a reviUttum esse sihi risioue [revelataiu hnne esse sihi visionem o]; et [esse sihi. risione

it ^h)x\ vionitione [risionein et inunitionem b] ah ipso apostolo ter iUi facta, fodit stthter

jiarinientiim uhi per visioneni ei nionstraium fuerat. et inrenit ihi [om. ihi h\x\ laneeam
fallariter forsitan oecultatain, Itanc risionem propalarit pi-imitus episcopo Podiensi tt Rai-

mundo eomiti, quod tamen ABFioRpb|a. — •> comes liaimundus ABFioRpb|i. — « rerum
esse Aio. — '^ sed cum sic reperta fuisset et omnis popultis Deuni exstdtans glorificasset et

per C iam fere ABFionpbin. — ^ in custodia hahehat hks. — f contingit k.

fiihrliclien Berichle Raimunds 254. 255 crfaliren, da6 der Apostel Andreas dem Bar-

tholomjius fiinfmal, und aus Gesla c. XXV, dafs er ihm zweimal erschienen sei, was

ihm wohl Bedenken verursaclile, ob seine ohne Zweifel nach der in Epist. Boam.

(HEp XVI, 8 und unten c. XXIV, 8) gemachlen Angabe einer dreimaligen Erscheinung

richtig sei; cr erselzte darum diese durch die in der zvveiten Redaktion gemachte

allgemeine Mitteilung. Daraus mag iibrigens auch entnommen werden, dal3 im

Lager in diescr Bezieliung voneinander Abweichendes erziihlt worden ist. Naheres

uber diese Visionen siehe bei HG 34:2. 344 und bei Klein a. a. 0. — 6 Die An-

gaben Fulcliers werdcn durch Raim. 255 G bestatigt, der nach dem Berichte iiber

die von Barlholomiius an Bischof Ademar und Graf Raimund gemachten Mitteilungen

betreifs der ihm gewordenen Visionen schreibl: „Episcopus autem nihil esse praeler

verha pulavit, comes vero ilico credidit et illum qui lioc dixerat capellano suo Raimundo
custodiendum tradidit". — Zu visionem propalavit der ersten Redaktion vgl. unten zu

XXX, 4 n 14. — 7 Dafa die Freude iiber die Auffindung der heiligen Lanze eine

ungeheuere war und den Mut der Kreuzfahrer miichtig in der damaligen Nollage, da Kor-

boga sie in der Stadt eingeschlossen halte, entfachte, berichten alle Augenzeugen ; so Gesla

XXVIII, 1 p. 3G3: „et acceperunt illam (lanceam) cum magno gaudio et limore; fuitque

orla immensa laetitia in tota urbe. ab illa hora accepimus inter nos consilium belli".

Raim. 257 D: „quanlum gaudium ct exsullalio tunc civitalem replevit, non possumdiccre'';

jTgl. aucli die Epist. Boamundi und unten c. XXIV, 8. — Die Worte per G fere dies

omnibus in veneratione magna haberetur zeigen an, dafi nach Verlauf dieser

eit, also gegen Ende September 1098, allmiihlich die Zweifel an der Echtheit haufiger

|ch einstellten und von vielen offentlich ausgesprochen wurden, was mit anderem
In Faklor war, wodurch die Gemiiter in Aufregung versetzt worden sind, der immer-

^n auf den weiteren Forlgang des Unlernehmens mehr oder weniger lahmend ein-

Bwirkt baben diirfle. — Unter den Zweiflern an der Echtbeit der heiligen Lanze
snnt auch p-ulcher in der ersten Redaktion den Bischof von Albara; es war

?eter aus Narbonne im siidlichen Frankreich. tlber dessen Wahl zum Bischof von
Albara beriditet Raim. 2G6 F. Nach Tud. 87 soll er an Stelle des verstorbenen

Ademars (siehe auch XXIV, 12) die Versammlungen geleitet haben. tJbcr seine Rolle

iieim Goltesurteil vor Aika siehe unlen n 11 und weiteres iiber ihn in HG 393 f.

Hie Griinde, wesbalb Fulchcr dieses Bischofs Namen, ebenfalls die von ihm allein

^pmachle Angabe iiber die vom Volke zur Ehre der Lanze gcspendeten Opfergaben,
lie Graf Raimund unter die Armen verteilt babe, in der zweilen Redaktion ge-

!;triclien hat, vermogen wir mit Bestimmtbeit niclit anzugeben. Vielleicht bat er

letztcre Bemeikung daruni weggelassen, weil er sie anderwarls in seinen Vorlagen
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a.io98esset illa dominica lancea^ sed ab homine illo stolido^ altera erat fallaciter

inventa. [4] quapropter^" concilio inito et ieiunio triduano a^ cunctis statuto

et facto*' cum*^ supplicatione precum ad Deum, cum lignorum struem in

a lancea qnae sperabatur dhks. — l> deest hks. — c facta ks. — «3 Jeest k.

nicht beslatigt fand — sie findet sich zvvar auch bei dem spater schreibenden Alb.

IV, 43, nach welchem die ^Ghristiani non modica celebritate et oblatione innumera-

bihs auri et argenti hanc venerati sunt", der diese Nachricht aber aus Fulcher ent-

nommen haben diirfte — oder auch weil eine Mitteilung iiber ein derartiges Ver-

halten in einer durcli Betrug erzielten Sache den Pilgern niclit zu bcsonderer Ehre

angerechnet werden konnte. — 8 Dafi die heilige Lanze damals unter der Obhut

des Grafen Raimund gewesen war, wird auch von Raimund 255 G und 270 J be-

statigt; siehe auch n 14, — 9 illo stolido: ,jenem Tolpel", im Sinne derer, die

an die Eclitheit der Lanze nicht glaubten; in iihnlicher Gesinnung nennt ihn dagegen

Rad. c. 100: „versutus mendaciique commentor", und den huchsten Grad der Verach-

tung gegen den Lanzenfinder bekundet der Schreiber des God. L in den Pradikaten

,brulissimo et mendaci", wahrend in gegenteihger Gesinnung Brunus in HEp XVII, 8

ihn als „pauperrimus et omnium fere abiectissimus" und Raim. 253 F als ,pauper

rusticus'' und 283 A als „homo simplex" bezeichnen. Wenn Barth 313 zu illostolido

bemerkt: „tale quid de Bartholomeo adnotat et Agileus", so hatte er wohl jene Mit-

teilung Raimunds 258 A im Auge, wonach Bartholomiius nicht lesen gekonnt, noch

aucli jemals es erlernt gehabt habe, sondern nur das Pater noster, das Gredo, Magni-

ficat, das Gloria und Benedictus herzusagen wuSte: „cetera enim ita perdiderat ac

si nunquam ea audisset, et licet cum maximo labore postea pauca recuperare poluit"

;

allerdings hiernacli ist obiges Prjidikat kein ungerechtes gewesen. — 10 §§ 4 u. 5:

Bei Archas unterzieht sich der Lanzenfinder der leuerprohe und stirht am 12. Tage

darnach, weshalb viele ihren Glauhen an die Echtheit der Lanze, den sie vor-

her hatten, verloren. Graf Raimund soll die Lanze noch lange in Verwahrung gehahl

hahen. — Die Feuerprobe hat auch nach Raim. 283A Bartholomiius selbst ge-

fordert: es seien damals einige gewesen, die iiufserten, da6 sie nie glauben konnten,

daS Golt mit einem Menschen wie Bartliolomiius reden wiirde und deshalb auch die

Echtheit der Lanze anzweifelten (Raim. 2801. 281 A). Dies sei dem Bartholomiius

zu Ohren gekommen, und er sei darob sehr in Zorn geraten (nimium iratus) und

habe „sicut homo simplex et qui veritatem optime noverat" verlangt: „ut fiat ignis

maximus; et cum lancea Domini transibo per medium: et si est lancea Domini, in-

columis transeam, sin autem, comburar in igne. video enim quia nec signis nec

testibus credilur" (283 A). Man habe seinem Verlangen nachgegeben, ihm ein Faslen

angesagt und auf Karfreitag die Ausfiihrung der Feuerprobe angesetzt. Die Worte

Fulchers: concilio inito et ieiunio triduano. a cunctis statuto et facto ent-

sprechen den Worten Raimunds: „placuerunt haec omnia nobis et indicto ei ieiunio"

;

der Unterschied, ob ein allgemeines Fasten angesagt oder nur dem Bartholomiius ein

Fasten auferlegt worden, ist unerheblich, wobei man immerhin der Fulcherschen

Angabe den Vorzug einraumen wird, die vielleicht im absichtlichen Gegensatz zu

den Worten Raimunds geschrieben wurden, wogegen auch diese der Annahme eines

allgemeinen Fastens nicht absolut entgegenstehen. — Irrig ist die Angabe in p, wo-

nach God. K die Lesart habe: facta supplicatione principum; K hat auch wie die

andern Codd. der zweiten Redaktion precum. — Uber oppidum Archas vgl.

c. XXV, 1. — VIII° mense p. A. c. ist eine irrige Angabe. Anliochien ist am
3. Juni 1098 eingenommen worden; der 8. Monat spater ware der Monat Februar 1099.
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medio canipo ante oppidum Archas suecendissent* ¥111** mense*^ postaioQg

Antiochiam captam, benedictione iudiciali '^ super ipsum*' ignem ab episcopis

facta'^, inventor lanceae per medium rogi flammantis, sicut ipse pro adfir-

a accetidissent ks. — ^ et a comite Raimundo glofiose tractaretur. qni etiam ohlationem

a popiilo ad lanceam det-ote factam egenis saepe distribuerat, quia lanceam illam in custodia

[cnstodam r] habebat [illam custodiebat b\i', illam in [sic] cnstodiebat p]; forte contigit e/>is-

copitm Barae d alios qnamplurimos, tam clericos qiiam laicos^ haesitare quod non esset illa

dominica [deest o] lancea, quae sperabatur, sed altera erat ab homine illo stolido fraudu-
hiiter reperta, quapropter concilio [cilio b; consilio ^h\x] inito, j^ost supplicationem ieiunii

hiduani, cum struem lignorum in niedio campi igni accendissent \accensissent o; accidtssent

aj, iuxla castrum Archarnm, quod tunc obsidione coercebant, VlIIo nicnse ABFGin^b^i. —
c on». ipsum KRSpbjLi. — «J factam n.

Nach den genauen Worten Raimunds 283 B: „eo die fieret iguis, quo Dominus,

pro nostra salute plagatus cum ea in cruce fuit, et post IV"™ dieni erat parasceue.

ilaque illucescente die constituta ignis praeparatus est post meridiem" fand die l^^euer-

probe am Karfreitag, 8. ApriJ 1099 statt; fiir V1II<* mense miifite es X^ mense
heifien. Irrig isl auch das Datum im Chron. Maxentii: VII Kal. Aprilis, d. i. Freitag

26. Marz, denn wenn man auch parasceue in der Bedeulung als Tag vor dem Sabbat,

also iiberhaupt fiir Freitag nehmen wollte, wogegen an und fiir sich auch diese Rai-

mundschen Worte nicht streiten wiirden, so kann dennoch kein anderer Tag als

der Karfreitag gcmeint sein, weil nach Raimund 279 A dem Bartholomaus am
5. April (Nonis Aprilis) ein Gesicht zuteil geworden ist, infolge dessen erst das

Gottesurteil abgehallen wurdc. Siehe auch HGhr Nr. 302 und 364. — 11 Die

Itenedictio iudicialis ist eine Weihehandlung bei den sog. Gottesurteilen:

,in quibus, verbi gratia, ferrum candens, aquae ferventes, etc. a sacerdote benedice-

liaiilur, priusquam accusati ac rei ad eiusmodi iudicia descenderent" ; hier die Weihe-

handlung von seiten dcs Bischofs von Albara, durcli die der brennende Holzstols,

den Bartholomiius zu durclischreiten hatte, eingesegnet, bzw. vor dem Gott gebelen

worden ist, daS er sein Richterurteil kundtun und die Wahrheit oder Unwahrheit

<ler von Bartliolomaus behaupteten Aussagc ofTenbare. — Nach Fulcher waren es

iiiehrere episcopi, die die benedictio vorgenommen haben. Raimund 283E fiihrt

nur den in n 7 genannten Peter von Albara an. Dagegen habe Raim. de Aguilers,

als der aus trockenem Olbaumholz errichtete 13 Fufi lange und 4 Fufs hohe Doppel-

haufen, zwischen dem ein Durchgangsraum von einem Fu6 Breite hindurchfiihrte,

«ezundet war und so heftig brannte, dafi niemand demselben sich nahern konnte,

versammelter Menge ausgerufen: „si Deus omnipotens huic homini locutus est

e ad faciem et beatus Andreas lanceam dominicam ostendit ei, cum iste vigilaret,

transeat iste inlaesus per ignem; sin aulem est mendacium, conburatur iste cura

lancea quam portabit in manu sua!" Die Versammelten antworteten mit Amen!
Dann kniete Bartholomaus, der nur mit einem Hemde bekleidet war, vor dem Bischof

von Albara nieder und rief Gott zum Zeugen an, dafi seine Aussagen walir seien,

und bat den Biscliof und alle Priesler und Umstehenden um ihr Gebet fiir ilin. So-

dann gab ihm der Bischof die Lanze in die Hand und machte iiber dem Knieenden
das Kreuzeszeichen, worauf dieser ,cum lancea virililer et imperterritus incendium in-

gressus esl ... et per Dei gratiam Iransivil". — IJber die Art und Weise der Aus-
fijhrung der benediclio iudicialis verweise ich auf die von Jurelus (ap. Migne,

Patr. lat. 162 p. 339 ff.) gemachlen ausfiihrlichen Bemerkungen zu Epist. Ivonis LXXIV,
speziell zu den Worten: „ferventis scilicet sive frigidae aquae ignitique ferri contactum'',

ebenfalls auf Martene, De antiq. ecd. rit. III. 456 fl. und Wilda, in Ersch und
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a.io38 manda veritate .sua fieri poposcerat, ultro celeriter transmeavit.^^ quo transilo%

illum hominem de flammis exeuntem tamquam reum in cute crematuin con-

spexerunf^ et in*^ interioris^ corporis parte laesum morte® intellexerunt.

quod etiam rei exitus declaravit '^, cum die Xll° ipso angore^ cauteriatus*'

obiit.*^ [5] et quia ob lionorem et amorem Dei omnes lanceam illam'

a iransacfo hks. — ^ flammantis ultro [titro r] celerlter transinearit. quo transaclo

[transaucto r], illum houiineni quasi reum in cute ftammis crematum riderunt ABFiRpbja.
— c om. in ks. — d interiori ABFHiopRspb)n. — <i mori b^; morti abfhikorsP. —
f quod rei exitus monstramt xv.¥m^h\x. — K ipse amare i. — ^ deesl ABFRpb|j. — i oni.

illam ABFiORpb|Li.

Grubers Enzyklop. s. V. ,0rc1alien". — 12 ultro celeriter transmeavit: „er scliritt

durch den Holzstofi schnetl nach der andern Scite hindurcli". Nach Raimunds Be-

richt 283 I''' habe er sicli vielmehr eine Zeitlang innerlialb des Sclieiterhaufens auf-

gehalten — „per spatium quoddam in medio ignis demoratus est" — weil, wie er

nachher, als man den Schwerverwundeten in das Zelt l^iaimunds gebracht hatte, aus-

sagte, ihm Ghristus erschienen ware, der ihn an der Hand gefa&t und zu ihm gc-

sprochen habe: „quia dubitasti de inventione lanccae, cum beatus Andreas osten-

disset libi eam, non sic transibis inlaesus, sed infernum non videbis", darauf habe

cr ihn losgelassen — und daher kiimen auch seine Brandwunden. Gewifa liat l''ulcher

gerade dieser wundersiichtigen Darstellung gegeniiber betont, dals des Lanzenfinders

Aufenthalt in der Flamme eben nur in schnellem Durcheilen durch diese bestanden

habe und er dennoch bis zum Tode verwundet auf der andern Seite lierausgekommen

sei. Siehe n 13. — 13 die WV^ angore cauteriatus obiit: „von Gewissensangst

gebranntmarkt ist er am 12. Tage, d. i. am 20. April 1099, gestorben" ; siehe HGhr
Nr. 367. Nach Fulcher ist Bartholomaus mit Brandwunden bedeckt und an inneren

Korperteilen lodlich verletzt aus den F^Iammen herausgetreten. Von den Vorgiingen

aber, die sich unmiltelbar nach dessen Austrilt aus dem Feuer abgespielt haben^

schweigt er und betont nur, dafa der Beweis seiner Schuld erbracht wurde, weil er

12 Tage spiiter geslorben ist. Raim. 284 B dagegen erziildt iiber sie folgendes: „hoc

unum non praetermittamus. postquam Petrus Bartholomeus per ignem transivit,

licet multum aestuaret incendium, tamen populus avide titiones collegit et carbones

cum cinere, ut in brevi spatio nihil inde adpareret. in fide etenim illorum multas

per haec virtutes operatus est postea Dominus. ut vero Petrus de igne egressus

est, ita ut nec tunica eius combusta fuerit [nach Bartolf 507 D aber nudus rogum

pertransiit], nec etiam pannus ille subtilissimus de quo lancea involuta erat signuin

alicuius laesionis habuisset, accepit eum omnis populus, cum signasset eos tenens

manu lanceam et clamasset alta voce Deus adjuva! accepit eum, inquam, et traxit

eum per terram et conculcavit eum omnis paene illa multitudo populi, dum quisque

volebat eum tangere vel accipere de vestimento eius aliquid, et dum credebat eum

esse quisquam apud alium. itaque tria vel qualuor vulnera fecerunt in eius cruribus,

abscidentes de carne eius; et spinam dorsi eius confringentes, crepuerunt eum.j

exspirasset ibi animam, nisi Raimundus Pelet, miles nobilissimus et fortis, fullus ag-

mine sociorum^ inrupisset in agmen turbae turbatae et usque ad mortem pugnando

liberassct eum. sed nos in sollicitudine et in angustia modo positi, amplius de his

scribere non possumus". Inwieweit man den VVorten Raimunds Glauben schenken

diirfe, dariiber vgl. Klein 79 ff. Nach ihm seien „die Scharen, die sich auf Peter

stiirzten, und die, welche ihn retteten, Akteurs einer und derselben, von der gleichen

Regie geleileten Truppe gewesen, deren Aufgabe es war, dafiir zu sorgen, dala die
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venerati fuerant, hoc iudicio sic peracto, contristati valde remanserunt in- a. io98

creduli, qui prius exstiterant huius rei creduli. comes tamen Raimundus

diu eam postea servavit*.^*

a hoc itidicio [inditio ip] peracto, facti increduli contristati sunt valde. comes tamen
Rainmndus tamdiu eam [illam |u] servavit, donec eam, nescio quo eventu, perdidit. nunc
autem ad cetera dimissa reveiiar ABFGiORpb|Li.

zu erwartenden Brandwunden nicht als solche erkannt wiirden, sondern auf die

Rechnung der zu diesem Zwecke veranlafeten, angebUch aber aus fanatischer Frommig-

keit hervorgegangenen Mifihandlungen gesetzt werden konnten". Wir glauben nicht,

dafi das Verhalten jener Leute eine Folge vorausgegangener Verabredung war, viehnehr,

dafi es ein durchaus spontanes gewesen ist, vorausgesetzt, dafi die Vorgange genau

also sich zugetragen haben, wie sie Raimund erzahlt, aber gerade, da6 dies letztere

der Fall gewesen, mochten wir bezweifeln, und zwar auf Grund der Fulcherschen

Angabe, in der zum Ausdruck gebracht ist, was der grofile Teil der Anwesenden
bemerkt hat, dafi Bartholomaus schon beim Austritt aus dem Feuer todlich ver-

letzt war, und nicht erst das ungestiime Verfahren des Volkes die Hauptverletzungen

verursacht habe. Doch sei dem wie ihm wolle: Zunachst werfen die Worte Fulchers

angore cauteriatus obiit im Hinblick auf die „sonicitudo et anguslia", in die

Raimund geraten war, ein Licht auf die liingere Verteidigung, dieRaira. 284E— 285 B
und 287 H dem Bartholomaus aufier obigen Worten gewidmet hat: denn Gewissens-

bedenken haben ohne Zweifel auch den Verteidiger des Lanzenfinders veranlafat, alles

Moghche beizubringen, um ihn und sich selbst von den vermeinthch ungerechten

\ orwiirfen, die die Gegner der Echtheit vorzubringen wufsten, zu reinigen; sodann

steht es dem Fulcher fcst, dafi der nach zwolf Tagen erfolgte Tod des
Lanzenfinders der sichere Beweis dafiir ist, dafi die Feuerprobe nicht

zu seinen Gunsten ausgefallen; allerdings ware er mit dem Leben davon ge-

kommen, so wiirde auch Fulcher wohl auf die Seite der ^GIaubigen" sich gestellt

haben, und sicher wiirde dann auch die Lanze nicht sobaid in Vergessenheit geraten

sein, wie es in der Tat der Fall war — denn von jetzt an hort man nichts mehr
iiber deren Verehrung: die Angelegenheit ist durch die Feuerprobe bei Arka voll-

standig in die Briiche gegangen, diese hat aus ^Glaubigen" ^Unglaubige'* gemacht
und hat, trotzdem Raimund in seiner Historia die grofite Miihe sich gab, die Lanze
als Himmelsgeschenk zunachst seinen Provenzalen zu deklarieren und in gesegnetem

Andenken bei ihnen zu erhalten, bei der Mehrzahl der Kreuzfahrer jeghche weitere

Bedeulung verloren, wenn sie auch sofort nach deren Auffindung ein gewichtiges

Objekt war, die Gemiiter aufs aufierste zu erregen und in ihnen eine Kampfes-

begeisterung zu erwecken, die wohl in der Weltgeschichte einzig in ihrer Art dasteht

imd nirgends sonst je durch eine sogenannte Rehquie erzielt worden ist. — 14 Nach
i'uim. 262 F hat Graf Raimund die Lanze in seiner Zeltkapelle aufbewahrt, nach

1 A ist sie am 28. Juni in der Schlacht gegen Korboga, und nach 303 G am
i'2. August 1099 in der Scldacht bei Askalon den Kampfenden vorangetragen worden,
siehe c. XXXI n 6; nach Gafari Lib. 58 C trafen die Lombarden unter Fiihrung des

Erzbischofs Anselm v. Mailand den Grafen Raimund in Konstantinopel die lieilige

I-mze mit sich fiihrend an, die er aber im Kampfe gegen die Tiirken in Kleinasien

iloren habe; auch Alb. VIII, 15 berichtet, dafi der Graf sie im Jahre 1101 in Klein-

asien bei sich getragen habe, doch ohne zu erwahnen, dafi sie ihm dort abhanden
gekommen sei. Dagegen weifi Rad. c. 145, dafi er sie dem Alexios zum Geschenke
machte, was auch Matth. Edess. 80 bestatigt. Dafi Fulcher in der zweiten Redaktion

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 16
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XIX^

De obsidione Christianorum in urbe Antiochena a Turcis''. ^

a.1097 [1] Et cum^ Antiochia^, ut dictum est^ capta fuisset^, die sequenti*

multitudo innumera® Turcorum circa eandem urbem obsidionem adposu-

erunt^. nam Soltanus^, rex scilicet Persarum^, habita legatione^ quod Franci

Antiochiam obsidebant, statim gente multa congregata* contra Francos

exercitum suum misit.^ cuius gentis^ Gorbagath^^ dux fuit et satrapa°^.

[2] hic° quidem ante urbem Edessam, quam tunc domnus Balduinus possi-

debat^, per III hebdomadas? stationem fecerat*^; sed"" nihil ibi^ proficiens^,

a X ABO; VIII h; XI Gpb|H. — ^ De gloriosa victoria Christianorum et descriptione

helli contra principes. XXX. k. — c cumque Antiochia civitas, om. <?< ABFioRpb|Li. — d esset

o. — e innumerahilis pb|a. — ^ opposuerunt GRpb^. — 8 saltanus R. — h Persarum, unde
iam parum praefatus sMWJABFiORpb|Li. — i coadunata ABFiORpb|a. — k deest ABFiRpb^i. —
1 Coi'hagauth d; Corhagauth vel Corhorannus h; Corhaquath k. — ™ admiratus ABFiORpbn.
— D /m ABFGiORpb|u. — o Edessam, uhi (in qua i) tunc Balduinus erat ABFiORpb|a. —
P dbdomadas p. — ^i fecissent i; fecerant ABGOR^b^. — r om. sed i. — s om. ibi r.

die Worte donec eam nescio quo eventu perdidit wegliefi, diirfte wohl daher

riihren, dafe diese friihere Mitteilung nicht als sicher bestatigt werden konnte und

Fulcher nur soviel als gewifi zu berichten vermochte, dafs sie Graf Raimund langere

Zeit in Verwahrung genommen hatte.

1 Den Inhalt dieses Kapitels bildet die Ankunft Korbogas vor Antiochien
und die durch ihn begonnene Belagerung der Stadt. Von besonderem

Werte ist die Angabe, dafi Korboga auf seinem Vormarsch nach Antiochien unter-

wegs drei Wochen vor Edessa gelegen sei, aber gegen diese Stadt nichts ausgerichtet

habe, sodann die Bemerkung, dafi jene Menge Tiirken, die in der Gegend des

Antiochiakastells in die Stadt eingedrungen sind, durcli einen grofien Schrecken diese

nach kurzer Zeit wieder verlassen hatten. Die anderweitigen Angaben decken sich

mit solchen der iibrigen Quellenschriften. — 2 §§ 1— 4: Ankunft des vom Perser-

sultan unter Fiihrang Korhogas ahgesendeten Tiirkenheeres vor Antiochien, das vor

Edessa drei Wochen lang gelagert hatte. Trostlose Lage der Franken. 60000 Tiirken

fallen heim Antiochiakastell in die Stadt ein^ ziehen jedoch hald icieder ah, um die

gedngsteten Franken von au&en zu helagern. — 3ut dictum est: c. XVII, 5— 8. —
4 sequenti die, d. i. am 4. Juni 1098, denn am 3. Juni ist Antiochien durch die

Franken eingenommen worden, siehe zu XVII nn 10 u. 15. — 6 Uber die Gesandt-

schaft Yagi Siyans zum persischen Sultan Barkiarok siehe c. XV, 7 n 23—28.
— 6 tJber die GroHe des tiirkischen Heeres siehe zu c. XXI, 3 n 8 u. HG 351.

— 7 Gorbagath, dessen Namen von den Abendlandern eine mannigfaltige Ver-

schiedenheit aufweist (siehe die Varianten u. HG 311), ist Kiwam ed-daula Korboga,!

der Herrscher von Mosul und Maridin und der Vasall (satrapa) des persischenl

Sultans Barkiarok. Vgl. uber ihn v. Sybel 418 (351); Weil, Gesch. d. Chal. III, 151;]

HG 311 ff. und R.l.Kr. 132 f. — 8 Durch des damals in Edessa sich aufhaltender

Fulchers Angabe, dafi Korboga drei Wochen lang vor dieser Stadt gelegen, abet

nichts ausgerichtet habe, wird diejenige des Matth. 39 bestatigt, wonach er bis zur

Erntezeit daselbst sein Lager aufgeschlagen, die Umgegend verwiistet und Angriffe

auf die Stadt gemacht habe, ebenfalls auch diejenige Alberts IV, 11 als wahrschein-

lich erwiesen, nach der Balduin vor Edessa gegen Korboga gekampft habe, ,Turcos

fortiter assihens et cum eis in arcu Armeniorum et lancea Gallorum dimicans, usque
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Antiochiam properavit* ad succurrendum Aoxiano^'' principi". [3] quibus a.io98

visis, non minus solito iterum Franci sunt desolati**''', quia® propter peccata

sua*^ poena est eis duplicata^. nam cum civitatem ingressi fuissent, con-

festim cum feminis exlegibus commiscuerunt se*^ ex eis plures.^^ [4] tunc

insuper ingressi sunt urbem LX fere milia Turcorum^* per castrum sublime

a parte rupis excelsae^^^, qui nostros vehementissime crebris invasionibus

(oartaverunt^. sed non fuit^ mora; pavore perfusi"^ magno foras° ad° ob-

^ proficientes Antiochiam properaverunt ABFiORpb|u. — ^ legitur inter lineas in h:
vel cassiano; in ORpb|a: Gratiano. — c om. principi ABFiRpbiii. — d desolatiati z. —
e om. quia ABFiORpb|a. — ^ enim sua ABFiORpbju. — S dupplicata p. — h om. se ks;
nncuhuerunt, om.se AEFHioRpbiu. — ^ celsae ABFHiKORspbjx. — ^ coartaverant k. —
om. fuit I. — ia perterriti, et inter liiieas legitur: vel perfusi h; percussi o^b^J.. — ^ foris

^. — o om. ad h.

ad caslra Corbahan in fugam remisit, spolia, nempe camelos et iumenta cum rebus

necessariis praemissa, in civitatem Rohas adducens", woriiber Korboga sich sehr er-

ziirnt und geschworen habe, Edessa zu erobern und Balduin gefangen zu nehmen ; es

wurde deshalb die Stadt von ihm umlagert, ,universi plurimam vim et adsultus triduo

circa urbis moenia et portas inferentes, sed et a defensoribus et custodibus civitatis

videntes sibi vahde repugnari, nec se in momento vel brevi spacio posse proficere,

quia urbs muris et turribus esset inexpugnabiiis, Gorbahan consihum dederunt, ut

nunc castra ab obsidione moveret, viam quam decreverat ad Antiochiara maturaref^

so sei er nach Antiochien weitergezogen. Die Nachhut des abziehenden Korboga
liabe Balduin zu schadigen gesucht, doch mit wenig Erfolg und sehr in Sorge iiber

Iis
Geschick Gottfrieds und der Kreuzzugsfiirsten vor Antiochien. Auffallend ist

nr, dafi Fulcher iiber Balduins Verhalten vor und in Edessa gegen Korboga nichts

Btgeteilt hat, wogegen in Alberts Darstellung Anklange an Fulchers Worte erkenn-

ir sind. Vgi. auch HG 312; HEp 324 f.; R.l.Kr. 135. Der Aufenthalt Korbogas

)r Edessa wahrte ca. 4.-25. Mai 1098, vgl. HChr Nr. 258. — 9 Aoxiano: dem
agi Siyan, siehe zu XV n 25. — 10 iterum desolati: wohl im Hinblick auf die

trostlose Lage, die im Winter 1097/98 infolge der grofeen Hungersnot dle Gemiiter

beangstigt und niedergedriickt hat, nach c. XV, 14. 15 — jetzt wieder in ahnhcher

Lage und doppelt so schwierigen Verhaltnissen. — 11 Wie man iiber die Anwesen-
lieit von Weibern im Kreuzfahrerlager dachte, dariiber vgl. XV, 14 n 42.

i

An unserer Stelle ist die Rede von feminis exlegibus, d. s. ,Iegi Christianae non
addicfae", also mohammedanische Weiber. Da6 vornehmhch solche gemeint sind, be-

statigen auch andere Quellen. Naeh Gesta XXIV, 2 p. 337 habe unter anderm der

Herr dem Priester Stephanus in einem Gesichte vorgehalten: ,ecce, multam pravam
dilectionem operantes cum Christianis et pravis paganis mulieribus, unde inmensus

foedor ascendit in caelum"; ebenfahs spricht auch Raim. 252 C von Jiederlichen

Weibern, mit denen sich die Franken in Antiochien abgegeben hatten: ^audiendo

saltatrices paganorum splendide ac superbe epularentur, nullatenus Dei memores".
— Fur diese Siinden hatten sie nach Fulcher jetzt doppelte Strafe zu erdulden.

Der Verfasser des L-Textes schreibt: ,exlegibus feminabus se commiserunt, forni-

cationi adhaerentes". — 12 Barth 313: ,sexaginta milia Turcorum, incredibilis

numeri multitudo, quam uni castro successisse prorsus non persuadeor". Man denke

sich auch solch eine Menge Menschen auf dem beschrSnkten Platze um das Antiochia-

kastell! — das Kastell selbst, in dem nur 1000 Mann Unterkunft finden konnten, war
seit dem 3. Juni bis auf den letzten Platz besetzt (siehe zu XVII n 19) — der

16*
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a.1098 sidionem, relicta urbe, exierunt.^^ Franci autem inclusi, ultra quam credi

potest remansemnt anxii.^*

XX.

De visionibus infra urbem apparentibus.^

[1] Interea^ tamen non immemor Dominus*^ eorum pluribus, quod saepe

a Deus ABHKpb|i.

zwanzigste Teil der Fulcherschen Zahl diirfte der Wahrheit am nachsten sein. Vgl.

jedoch auch unten c. XXIV, 5 n 15. Das von Fulcher mit fast denselben Worten

schon XVII, 6 erwahnte Antiochiakastell war noch in den Handen der Tiirken.

Dahin zu gelangen, war den Leulen Korbogas leicht moghch, allein von da aus in

die Stadt einzudringen, wurde durch den kraftigen Widerstand der Franken, die iiber

den Weg, auf dem man vom Kastell in die Stadt gelangen konnte, eine Mauer er-

richteten und Tag und Nacht mit den von oben andringenden Feinden im Kampfe

waren, unmogHch gemacht. Naheres dariiber erfahren wir aus Gesta XXIII, 1. 4,

p. 330 f. u. 335. Der Tag, an dem die Turken durch die siidhche Mauer auf dem
Mons Gasius ins Antiochiakastell eindrangen, war der 8. Juni 1098. Siehe HChr
Nr. 275. — 13 Auch die Gesta XXVI, 4 p. 350 berichten, dafi die beim Kastell

eingedrungenen Tiirken die Stadt wieder fluchtartig verlassen hatten,

und zwar durch einen Meteor erschreckt: „pars autem Turcorum remansit in castello

agendo nobiscum bellum, aha vero pars hospitata erat prope castellum in una valle.

nocte quippe superveniente ignis de caelo apparuit ab occidente veniens et adpropin-

quans cecidit intra Turcorum exercitus, unde mirati sunt et nostri et Turci. mane
autem facto tremefacti Turci fugerunt omnes pariter pro ignis limore ante domini

Boamundi portam, ilhcque hospitati sunt. pars vero, quae erat in castello, agebat

bellum cum nostris die nocluque sagittando, vulnerando, occidendo. aha autem pars

undique obsedit civitatem, ita ut nullus nostrorum civitatem auderet exire aut intrare

nisi nocte et occuUe. ita vero eramus obsessi et oppressi ab ilhs paganis, quorum
numerus fuit innumerabihs*'. Diese letzteren Worte decken sich mit dem Schlufi-

satze des Fulcherschen Abs. 4. — Die Flucht der Tiirken aus dem nvallis" beim

Antiochiakastell fand am Morgen des 14. Juni statt (siehe HGhr Nr. 282), sonach

wahrte der Aufenthalt der Tiirken vor dem Antiochiakastell nur sieben Tage, vom \

8.— 14, Juni. — 14 Der Verfasser des L-Textes hat die Worte Franci bis reman-
serunt anxii gestrichen. Ohne Zweifel war ihm auch diese Bemerkung Fulchers '

fiir die Kreuzfahrer allzubeschamend.

1 In Epist. Boam. XVI, 8 p. 163. die Fulcher auch unten in c. XXIV mitteilt

und die ihm zur Grundlage seiner Erzahlung gedient haf, hest man, dafi die iu

Antiochien Eingeschlossenen durch die Auffindung der heihgen Lanze und aliis

multis divinis revelationibus also gestarkt und aufgemuntert worden seien, dafi

sie alle Zaghaftigkeit verloren und zum Kampfe gegen Korboga allen Mut gewonnen (

hatten. Es schien Fulcher darum notig, auch hieriiber in seiner Erzahlung einiges

anzufiihren. Obwohl ihm nun mehrere solcher ^revelationes" bekannt waren — vgL

die Worte pluribus Dom. apparuit — berichtet er dennoch nur von zwei der-

selben, die ihm wohl als die wichtigsten galten, von denen vielleicht die erstere als

identisch angesehen werden mufa mit der von Raim. 255 G— 256 G erzahUen und

282 A B wiederholten des Priesters Stephanus, die zweite aber allein von Fulcher

berichtet wird und deshalb gleichsam als Erganzung der Gesten und Raimunds von
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dictis adfirmabant, apparuit, qui** confortando'' eos promittebat^ populum ^ a. io98

ad praesens victoria gaudendum^. tunc*^ cuidam clerico pro timore mortis^

aufugienti apparuit Dominus^, inquiens: quo, frater, protendis? fugio,

respondit, ne infortunatns peream.

Sic fugiunt phtrimi^, pereant ne^ morte maliffna*

a qnia i. — t) fortando r. — c promittehant k. — ^ populo z. — c gavimrum i.
—

f XI [oni. XI b] ubi dominus apparuit cuidam clerico mortetn [morti b] timenti cel fugienti

func ab; XI o. — S morti r. — h mtilti ABFHiRsPb|i. — i pereanne R.

ihm aufgenommen worden ist. Immerhin bezeugen beide, was man damals in dieser

Beziehung sich zu erzahlen wufite und mit welcher Wichtigkeit derartiges im Ge-

danken- und Gesichtskreis der Kreuzfahrer behandelt wurde, in den, wie bekannt,

aucli Fulcher gebannt war. Die zwei Visionen erzahlen auch wortlich nach Fulcher

dessen Kopisten Bartolf 50:2 G—E, Hist. Nic. 167 AB und Li estoire 636 G—637 A,

wiihrend der Anon. Rhen. 480 F nur die zuletzt von Fuicher erzahlte wiedergibt.

WT hat deren keine aufgenommen. tFber derartige Visionen verweise ich noch
auf meine Ausfiihrung in HEp 350. — 2 § 1 : Der Herr hat sein Volk nicht ver-

gessen und erscheint mehreren, clurch die er diesem einen Sieg verheiMt: so einem

auf der Flucht begriffenen Kleriker, dem er sagt, da& er dem Volke im Kampfe
gegen die Tilrken beistehen wolle. — pluribus quod saepe diclis adfirmabant:
mehreren ist der Herr erschienen, was diese oflmals durch ihre Aussagen be-

Stigten". Demnach waren dem Fulcher, abgesehen von der Angabe des ihm vor-

enden Briefes Boemunds an Urban (HEp XVI, 8 und unlen c. XXIV, 8), mehrere

olcher Erscheinungen und Erzahlungen dariiber wohlbekannt; ohne Zweifel auch

die von Raim. 253—259; 279—287 und in Gesta XXIV u. XXV pp. 335-345 be-

richteten, iiber welche Naheres zu vgl. in HP 62— 71. — 3 Die Herausgeber des

Rec, Hist. occ. III, 346 verweisen zu dieser von Fulcher erziihlten Vision auf Gesta

146 (HG c. XXIV, p. 335) und Raim. 255, namhch auf die von diesen gegebene Er-

ahlung iiber die dem Priester Stephanus gewordene Vision. Ob diese mit der hier

w Fulcher erzahlten identisch ist, kann als wahrscheinlich angenommen werden,

fern man die Verschiedenheit der Umstande, unter denen die Vision stattgefunden

ben soll, fiir unerhebhch halt. Nach Fulcher ist der Priester auf der Flucht be-

iffen, wird von Christus angehalten und zur Riickkehr aufgefordert, nach Gesta

nd Raimund liegt er betend in der Marienkirche zu Antiochien, als ihm Christus

und dessen Mutter, nach den Gesten auch Petrus, erschienen sind. Nach Fulcher ist

es allein der Herr, der dem Kleriker erschienen ist und mit ihm geredet hat. Maria

wird nur beilaufig erwahnt als die, durch deren Bitten der Herr bewogen wurde,

mit den in Aiitiochien Eingeschlossenen sich auszusohnen. Nach Raimund und den

Gesten tritt Maria auch redend, bzw. auch handehid auf. Stephanus wird vom
Herrn gefragt, wer die Leute seien, die in Antiochien eingedrungen, und ob er ihn

kenne, letzteres verneint er, da gibt sich ihm der Herr zu erkennen durch das

Kreuzeszeichen, das heller iiber seinem Haupte erstrahlt sei als der Sonne Glanz.

Der Herr fragt, nach Raim., auch, wer im Christenheere der Oberste sei, worauf
er von Stephanus zur Antwort erhalt: „non fuit ibi unus solus dominus unquam,
sed magis episcopo credunt", darauf erhalt er den Auftrag, dem Bischof mitzuteilen:

apopulus iste male agendo me elongavit a se, et ideo dicat eis: haecdicitDominus:
convertimini ad me et ego revertar ad vos; et cum pugnam inierint, haec
dicant: congregati sunt inimici nostri et gloriantur in virtute sua etc. et
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«.1098 cui Dominus ait : ne fugias, sed vdde retro et dic ceteris qiiod in proelio cum

illis^ adero. nam matris meae precibus placatus propitiabor eis: sed quia

peccaverunt, fere perierunt. sit autem spes eorum in me firma et faciam eos

in Turcos triumphare. paeniteant et salvi fient. Dominus sum, qui loquor

tecum. mox ille reversus, quod audivit'' narravit.^ [2] interea*^^, dum
plures noctu per chordas de muro^ descendere vellent® et fugere ^, quoniam

hoc multi fecerunt^ qui formidabant vel inedia vel gladio perire^, astitit*^

cuidam descendenti® frater^ eiusdem iam mortuus, aiens illi^: quo, frater,

fugis? resta, ne timeas; Dominus enim^ in proelio vestro vohiscum erit et

consocii^ vestri, qui in^ lioc itinere^ iam moiie vos antecesserunt, contra

a ets I. — b scivit ABFioR^blLi. — c caput XIII. interea G^h\x. — d om. de niuro h.

— e volehant abdfhikorsP&IlX. — f quoniam contigit muUis hoc fieri ABFiORpbjLi. —
S hoc lemma b adii. hic aj^paruit cuidnm descendenfi rel fngienti frater eiusdem iam mortuus.
— h XII. astitit autem o; perire. iteriim astitit GRpb|Li. — i super d. — keiABFiRpb|a. —
l quoniam dominus ABFiORpb|a. — ™ socii k. — n om. in r. — o intinere h.

haec quoque dices ad illos: si fecentis quae ego praecipio vobis usque ad V dies,

vestri miserebor". Als der Herr dies gesprochen gehabt, sei ein Weib mit strahlendem

Antlitz zu ihm getreten, das ihn fragte: „Herr, was hast du diesem Manne gesagt"?

Der Herr antwortete ihr: ,.Weib, ich habe ihn iiber das in dieser Stadt sich befin-

dende Volk befragt", und sie sagte zu ihm: ,Diese sind es, fiir die ich dich schon

so oft angefleht habe". Da der Priester jetzt einen neben ihm schlafenden. Genossen

wecken wollte, dafi er Zeuge dieser Vision sein konne, seien der Herr und Maria

vor seinen Augen verschwunden. Stephanus habe dies ihm widerfahrene Begegnis

in der Fiirstenversammlung in der Fruhe des folgenden Tages vorgetragen und seine

Aussage iiber dem Kreuze beschworen, ja noch dazu gelobt, er woUe sie sogar vor

denen, die ihm nicht glauben woUten, durch die Feuerprobe oder auch dadurch er-

harten, dafi er sich von der Spitze eines Turmes herabzusttirzen sich erbote. Der

von den Gesten und Raim. mitgeteilten Erzahlung gegenuber ist die Fulchersche

kurz und einfach gehaUen, ja derart von allem weiteren Beiwerk und Aufputz frei,

dafi rnan immerhin zweifehi mag, ob wir sie mit der von den andern berichteten

fur identisch anzusehen haben. Vorausgesetzt aber, dafe die Identitat im vorliegenden

Falle vorhanden ist, so lassen die drei Versionen erkennen, wie verschieden manch-

mal in sehr vielen Einzelheiten ein und dieselbe Begebenheit erzahlt uud von deu

Berichterstattern wiedergegeben wurde. — Der Kleriker Stephanus fuhrte nach

Raim. 282 A deii Beinamen Valentus und war ein „vir magni testimonii et bonae

vitae". Weiteres ist iiber ihn nicht bekannt. Doch vgl. iiber ihn und seine Vision

vornehmlich Sybel 429 (361), Klein 51. 74 und 82, ebenfalls HG 335 flf. — 4 Barth

314 bemerkt: ,ne autem veteribus sit ineruditior, oracula etiam versibus eloqui

voluit''. — 5 narravit: siehe zu n 3. — 6 § 2: Ein schon verstorhener Kreuzfahrer

erscheint seinem aus Antiochien fliehenden Bruder und verkiindigt ihm, da& der Herr

samt den hereits verstorhenen Pilgerhriidern ihnen im Kampfe gegen die Tiirken hei-

siehen werden. — 7 Es war in der Nacht vom lO./ll. Juni 1098, als eine grofsere

Anzahl Kreuzfahrer aus Antiochien entflohen ist, siehe HGhr Nr. 278. Diese Flucht-

linge, weil sie sich an Stricken zur Stadtmauer hinabliefien, wurden nach Baldr. 64 F
furtivi funambuli, d. h. ^Stricklaufer" genannt, von denen auch in Gesta XXIII

einige namentlich aufgefiihrt werden. Vgl. auch Sybel 428 (359); HE 242; HP 216;

HG 332—334; HEp 366 und R.l.Kr. 137 f. — 8 cuidam descendenti: einem.

Mi
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Turcos vohiscuni proeliabuntur.^ miratus* ille verba defuncti ire desiit^ ^** et a.io»8

quod audivit ceteris recitavit. [3J sed° ^^ cum placeref^ Domino labori

famulorum suorum finem dare^*, qui etiam® angorem tantimodum^ amplius

tolerare non poterant, nec iam^ quicquam haberent quod^^ manducarent'^^

qua de re'^ tam ipsi quam eorum equi debilitati^ nimis™ erant, constituerunt

invicem ieiunium^* triduanum fieri cum precibus et eleemos}Tiis ^^, ut illis

paenitentibus et Deo supplicantibus eis propitiaretur^.

XXI.

De bello a Francis Turcis mandato.^

Interim statuto° consilio^, mandaverunt Turcis per Petrum herernitam

a miratus autem ABDFHiKORspb.u. — b discessit i. — c capiit XIV. sed Gpb|u, —
<i plaaiit ABFiORpb|u. — e et i. — f tanti mali i. — S om. iam i. — h quid chkp. —
i comederent hks. — k habentes quid [quod i] comederent, unde ABFioRpb.u. — 1 debile^

ABFiRpb|Li. — 11 deest K. — n domino devote supplicantibus propitiareiur ABFiRpb|Li.

Hic in XVI lineae abscisae sunt. deest textus manuscr. ab eis propitiaretur usque Atnir

Solendeis. — o interim vero capto ABFiRpb|Li.

der im Begriffe stand, sich an der Mauer hinabzulassen und zu entfliehen. — 9 Hierin,

dafi nebst Ghristus auch die in hoc itinere iam morte vos antecesserunt

gegen die Tiirken kampfen werden, begegnet uns dasselbe Phantasiegebilde, das

vom Anon. der Gest. XXIX, 5 in der Erzahlung der Schlacht gegen Korboga in

ungeheuerhcher Weise seinen Ausdruck gefunden hat, wonach das Hilfsheer Ghristi

unter der Fiihrung des heihgen Georg, Merkur und Demetrius dem Frankenheere

beigestanden sei. Doch kommt Fulcher bei der Erzahlung der Schlacht gegen

Korboga auf diese Art Hilfeleistung nicht mehr zuriick. Siehe auch Naheres hieriiber

in HG374f. und HEp 367 f. — 10 ire desiit: jener, sich wundernd uber des Ver-

storbenen Worte, horte auf zu gehen, d. i. ging nicht weiter, sondern kehrte wieder

zu den Eingeschlossenen zuriick, darum andert Bartolf 502 E diese Worte in „pedem

retraxit" und I in ^discessif. — 11 § 3: Anordnung eines dreitdgigen Fastens, ver-

htnden mit Gebeten und Almosenspenden. — 12 labori famulorum finem dare,

vgl. zu XVII, 1: „laborem populi consummari". — 13 nec quicquam haberent
quod manducarent. Uber die furchtbare Hungersnot, wahrend die Franken

in Antiochien eingeschlossen waren, berichten fast alle Quellen; vgi. Gesta XXVI, 5

p. 352 („omnia enim valde erant cara: folia fici, vitis et cardui omniumque arborum

coquebant et manducabant, tantam famem immensam habebant. alii coria caballorum

€t camelorum et asinorum atque boum seu bufalorum sicca decoquebant et mandu-

cabanf); Epist. Boam. (HEp XVI, 7 p. 163 und unten c. XXIV, 7); Epist. Dagob.

(HEp XVIII, 5 p. 169); Raim. 258 BC. Sie wurde besonders stark empfunden, als

Korboga vom 14. Juni an die Stadt von allen Seiten eingeschlossen und jede Ver-

bindung nach aufien den Belagerten genommen hatte. Eine grofae Zahl Menschen

und Vieh fand ihren Tod. Ich verweise noch auf HE 152; HP 226; HG 351;

HEp 346. 376; HGhr Nr. 283 und R.l.Kr. 138. — 14 Dieses dreitagige Fasten,
woruber auch Epist. Luc. (HEp XVII, 9 p. 167. 367) und Gesta XXIX, 1 p. 368 be-

richten, fand am 25., 26. u. 27. Juni 1098 statt; siehe HChr Nr. 289. — 15 Nach
Gaf. Lib. 55 B bestanden die Almosen darin, dafi ,omnes frumentum vel ordeum,

quod habebant, totum in communi posuerunt''.

1 Die von den Franken an Korboga gerichtete Gesandtschaft, die

Tags vor der Schlacht, am 27. Juni, nach dem Tiirkenlager abgeschickt wurde und
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,1098 quendam'^^, quod nisi terram quae Christianis ab^ olim pertinebat°, quietam

eis dimitterent, die sequenti^ procul*^ dubio bellum contra eos inirent.^ quod

si aliter fieri vellent, aut per^ V aut per X aut^ per XX seu per C^' milites

ab utraque parte electos fieret bellum, ne cunctis simul bellantibus, tanta^

gentium multitudo moreretur^ et quorum pars alteram superaret, urbem et

regnum sine controversia libere acciperet^.^ [2] hoc mandatum est, sed a

* deest B. — ^ ob s. — c appei^tinebat z. — ^ sine ABFipbjLi. — e p^y deest r. —
f sive HKS. — g sive (aut i) per XX vel centum ABiRpb|u. — h deest ABFiRpbjj. —
i movereitcr b|a. — k regnum merito acciperet ABFiRpbn.

am namlichen Tage wieder zuriickgekehrt ist, wird hier von p-ulcher ihrem Haupt-

zwecke nach kurz geschildert. Nichtsdestoweniger ist diese Schilderung in Hervor-

hebung der zwei wesenthchen Punkte auch als der Wirklichkeit entsprechend an-

zusehen, wie denn auch diese zwei Punkte: unbedingte Riickgabe der Stadt und des

Landes an die Franken oder Kampf, bzw. Zweikampf zwischen einer beschrankten

Anzahl auserwahher Kriegsleute von den meisten anderweitigen Quellen ebenfalls be-

tont werden, Fulcher verbindet damit die Schatzung der Grofee des tiirkischen Heeres

sowie die Nennung der Namen von dessen Fiihrer. — 2 §§ 1— 3: Peter der

Eremite tcird zu den Tilrken mit der Aufforderung gesendet, die Stadt den Franken

zu iiherlassen, doch von jenen im Vertrauen auf die Stdrke ihres Heeres zuriick-

gewiesen. — Von diesem Gesamtbeschlufe, der der Gesandtschaft an Korboga

voranging, reden auch Raim. 259 C; Epist. II Anselm in HEp XV, 18 p. 160 und

Alb. IV, 44. Der Tag, an dem er gefafit worden ist, ob am namlichen Tag der

Absendung oder ein oder zwei Tage zuvor, kann nicht mehr genau bestimmt werden.

Dic Absendung Peters fand am 27. Juni statt. Vgl, hieruber Naheres in HP 228 ff.;

362 f.; HG 368; HEp .334 und HChr Nr. 290. — 3 Peter der Eremite war nicht

der alleinige Abgesandte, denn nach Gesta XXVIII, 2. 5 und Tudeb, 77 war in dessen

Begleitung auch ein gewisser Herluin als interpres oder dragomandus Petri, der

zwei Sprachen — offenbar die franzosische und arabische — verstanden habe und

Peters Dolmetscher gewesen sei. Nach Rad. c, 81 hatten sogar fiinf Personen die

Gesandtschaft gebildet, Vgl. auch HG 364 ff. — 4 die sequenti, d. i. am 28. Juni

1098, vgl. c. XXII, 3 n 9. — 5 Anselm in II. Epist. (HEp XV, 18) kleidet den Auf-

trag, den die Gesandten dem Korboga iibermittehi sollten, in die Worte: ,haec dicit

exercitus Domini: recede a nobis et ab hereditate beati Petri, alioquin armis fuga-j

beris", wahrend sie nach Gesta XXVIII, 2 nur fragen soUten: ,cur audacter elj

superbissime introierunt terram Christianorum et nostram", aber doch an Korboga

u. a. die Worte richten: „rogant vos igitur omnes pariter nostri maiores, ut velociter

recedatis a terra Dei et Christianorum, quam beatus Petrus apostolus iam dudur

praedicando ad Christi culturam convertit", und Raim. 259 C gibt ebenfalls ganz kurz

die Erziihlung der Absendung Peters und des ihm gewordenen Auftrages in folgendel

Weise wieder: ,constituta autem die ad pugnam, miserunt principes nostri Petrur

Heremitam ad Corboran ducem Turcorum, ut desisteret ab oppugnatione civitatisi

quia iuris erat beati Petri et Christianorum. respondit ille superbus, quia, iure ve^

iniuria, Francos et civitatem habere volebat"; auch aus diesen Mitteilungen tritt uns

derselbe Gedanke entgegen, den auch Fulcher in den obigen Worten wiedergibt : di<

Tiirken sollen den Franken Antiochien freiwillig iiberlassen, andernfalls am folgendei

Tage durch die Waffen entschieden werden solle, wer der rechtma^ige Besitzer seii

werde, — 6 Dies an die Tiirken gerichtete Anerbieten, durch Einzelkampf diff^
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Turcis concessum non est'', et quia in multitudine gentis suae et in virtute »1098

confidebant, vincere et destruere se posse*^ nostros putabant^. [3] aestima-

bantur*' quidem numero simul esse^ GGC milia®^, tam equites quam^ pedites.®

nostros vero milites sciebant effici pedites, debiles, inopes^.^ [4] regresso^ ^"

autem Petro legato, redditur responsum. quo audito, paraverunt se Franci

ad' proeliandum'^, nihil haesitantes\ sed in Deo™ spem suam penitus"

ponentes.^^ [5] principes Turcorum*^ multi erant, quos° admiratos prae-

n om. se posse dhks. — ^ et quia mnlti erant et equis bene [deest ^h\x] munitif

propterea vincere putabant ABFiRpbfi. — c aestimabatur \x'. — d om. simul esse ir. —
e numero sexcenti sexaginta milia a b f r p b |li ; sexies sexaginta niillia z. — f tam s. —
S pauperes ABFiRpb|Li. — h reverso H. — i armis ad ABFiRpbin. — k prelium k. —
1 esitantes r. — m Domino ABRPb|ui. — n deest k. — o e< quos i.

Enlscheidung dariiber, wer fernerhin Antiochien besilzen solle, herbeizufuhren, wird

auch von Raim. 260 F, Alb. V, 45, Gaf. Lib. Or. 54 G und von Rad. c. 81 erwahnt,

wobei sie nur in den Zahlenangaben, wie viele am Zweikampf sich beteiligen soUen,

voneinander abweichen. Vgl. auch HP 230 ff., 356 ff.; HG 364; HEp 334 und

R.l.Kr. 146. — 7 Fulcher unterlafit es, die dem Peter von Korboga gegebene Ant-

wort mitzuteilen, es geniigte ihm, berichten zu konnen, dafe der Antrag der Franken
zuriickgewiesen wurde. Diese kurze Fulchersche Angabe schien aber Bartolf 503B
zu kurz, der desliaib die von Anselm, Epist. II (HEp XV, 18 p. 160) mitgeteilte

Antwort des Perserfeldherrn wortlich in den Fulcherschen Text einflicht und wieder-

gibt, wonach dieser das Schwert gezogen und geschworen habe, dafi er sich gegen

die Franken verteidigen und das Land fiir alle Zeit in Besitz behalten werde, ob

init Reclit oder mit Unrecht, auch sollten die Franken von ihm kein weiteres Wort

Iehr
horen, bis sie Ghristum abgeschworen und die Religion der Pcrser angenommen

Itten. Ausfuhrlich habe ich dariiber und iiber die von den anderu Quellen be-

Shtete Antwort Korbogas in HP 228—241 und HEp 334 f. gehandelt. — 8 Offen-

ir ist die in der erslen Redaktion verzeichnete Zahl 660000 dem Fulcher spater

i viel zu hoch erschienen, weshalb er in der zweiten Redaktion sie auf 300000
duziert — freihch eine Angabe, die immerhin nocli ungeheuerlich genug erscheint

und sicher die wirkhche Zahl bei weitem tibersteigt, die wohl hochstens 100000 Mann
betragen haben diirfte, welche niederste Zahlenangabe Gaf. Lib. 53 verzeichnet,

wahrend ein Matth. 40 sogar 1 100000 Mann und Rad. cc. 64 u. 72 400000 Reiter

angeben. Uber die Grofee von Korbogas Heer vgl. auch HG 351 und R.l.Kr. 132. —
9 milites effici pedites: die allermeisten Ritter hatten ihre Pferde verloren.

Waren doch unmittelbar vor der Eroberung Antiochiens im Kreuzheere kaum noch
100 gute Pferde vorhanden. Vgl. daruber HE 149 f.; HEp 315, ebenfalls die nam-

!ien Worte XXXIII, 13. — 10 § 4: Die Franken rilsten sich zum Kampfe. —
I ur quo audito schreibt der Verf. des L-Textes: „mane autem facto, quod accidit

IV Kal. JuHi", la6t dann in XXII, 3 dieses Datum weg. — 11 Derselbe Ausdruck in

I'eo spem penitus ponentes in c. VIII, 5; II, c. XI, 3 u. III, XXI, 5. - 12 § 5:

\'nmen der tHrkischen Anfiihrer. — Der Grund, weshalb Fulcher deren Namen in

r zweiten Redaktion auf nur drei reduziert und 25 andere, die er in der ersten

iledaktion noch genannt hatte, gestrichen hat, ist nach seinen eigenen Worten, weil

•iiese alle anzufiihren zu lang ware, wahrscheinhch aucli weil er fiihlte, dafi dem
Leser die lange Reihe dieser unbekannten Namen eben doch zu zwecklos erscheinen
konnte. Offenbar hatte er sie von einem mit den tiirkischen Heeresverhaltnissen

geuau Unterrichteten erfahren. In betreff der Rechtschreibung und Identifizierung
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a. 1098 nominabant. hi sunt*: Corbagath, Maleducat'', Amisoliman^ et multi alii'',

quos nominare perlongum est®.

a haec sunt nomina eorxini ks. — l^ Meleducat dh. — « amisolimam p. — d Corhagath
[Corbaguath k], Maleducat [Meleducat HKRpbin, meleduchac abi], Amir Soliman, Amir
Solendais [Amir Solendas pb|n], Amir Begibbe [Aynir Hegibbe HiKRSpb|ui], Atnir Maroane
[Amir Maranie hko; Amir Maoane s; Amir Mazoane b|i], Amir Mahummeth [Amir
Mahumet HKsb|Li], Carajath, Coteloseniar, Mergalscotelou [Megalcotelou abh; Megalgoteloti

kor; Megalgotelo is; Mergascotelon Pb|Li], BaJdus [Balduls hks; Balchulf i], Boessaeh
[Boesac hks; Boellach pb; Boelquenari |li], Amir Bajac [Amir Bajach Hion; Amir Bafach
Ks; Amir Boach pb; om. |li], Aoxian [om. |n], Sanxadole [Sansadole lo; om. |li], Amir Goiam
[Amigiam Rpb; om. \i], Ginahodole [guinahadole pb; om. n], .4m/r Todigum [Amir Codigum
HKs; ^wiiV Codigon pb; om. |n], yl»«> Wathaj) [Amarimachap s, Amirnatha R^b; om. |li],

Soqueman [Soquenari pb; om. |ui]; Boldagis, Amir Ilias, Gelisaslan [Gersaslan ^^h\x],

Gigremis, Amir Gogus, Artubech, Amir Dalis, Amir Molxe [Amir Molse i; Amir Moxe pb)ui],

Amir Charaor [Amir Cordar h; Amir caraor ik; Amir Caor s], et multi [nobiles i] alii

ABFGHiKORSpb|u. — ^ om. qtios nominare ^^^fJongtim est ABFGHiKRSpb|Li.

dieser Namen habe ich von Herrn Prof. H. Derenbourg raanche dankensvverte Mit-

ieilung erhalten. Uber die Emire selbst ist noch folgendes zu bemerken: zu Korboga
vgl. c, XIX n 7. Maleducat ist Al Mahk Dukak, ,Der Konig Dukak*", gestorben

im Jahre 1104, siehe Ibn Alatyr im Rec, Hist. or. I, 194; Derenbourg, Vie d'Ousama

30. 70 und unten zu 1. 11, c. I. — Amisoliman ist Al Amir Sulaiman, vielleicht

Sulaiman, der Sohn Ilgazis, siehe Rec. Hist. or. I, 14. 15, gestorben im Jahre 1124,

ibid. III, 647. — Solendis ? — Begibbe ist Al-Amlr Al-Hadjib, ,der Emir

Kammerer", unbestimmbar, wer gemeint ist. — Amir Maroane ist Al-Amir Marwan,

ein sehr oft vorkommender arabischer Name, hier Ahmed ibn Marwan, dem Korboga

das Antiochiakastell zur Bewachung und Verteidigung iibertragen hat, nachdem

Schams ad-Daula, der Sohn Yagi Siyans, den 8. Juni 1098 dasselbe dem Korboga

iibergeben hatte. Siehe HEp 339 und HChr Nr. 275. 292, — Amir Mahummeth
ist Al-Amir Mohammed von Ispahan, Leutenant des Karadja, ermordet im Jalire

1104; siehe Rec, Hist. or. I, 221. — Coteloseniar, vielleicht Kotlog Abeh Abii

Sarim (Kotlog Abeli ist tiirkisch und bedeutet „der gliickliche Onkel'"), ein Emir, der

im Jahre 1128 gestorben ist; vgl, Rec H. or. I, 378—381; III, 655 f., jedenfalls be-

ginnt dieser Eigenname mit ^Kotlog" ^gliicklich", vgj. ibid. 757^—758». —
Mergalscotelou ist Madjd ad-DauIa, auch Madjd al-Mulk, „der Ruhm der Dynastie"

oder ,der Ruhm des Konigsreichs" genannt, war ein Diener des Barkiarok, gest,

1099; vgl. Rec, H. or. I, 200. — Baldus ist wohl der turkische Emir Balduk_

von Samosata, iiber den ich Naheres gesagt habe in HE 212; vgl. auch iiber die

tiirkischen Emire Al-Baldukiyya bei Ibn AI-Athir^ Chronicon, ed, Tornberg, X, 393^
— Boessach halt Derenbourg fur Bursuk, gest. 1116, vgl, Rec, H. or. I, 298 unc

258, und HGa 152 f. — Amir Bajak ist Baktasch, „der Begleiter und Genosse des'

Bey"; kann nicht idenlifiziert werden, Vgl. Rec H. or. I, 810. — Aoxian ist Yagi_

Siyan, siehe zu XV n 25 und XVII n 21. — Sanxadole ist Schams ad-Daula, der

Sohn Yagi Siyans, siehe zu XV n 26. — Amir Goian, nach einer Mitteilung Deren-i

bourgs identisch mit Yagi Siyan, doch scheint der Wiederholung dieses Namens weger

(siehe Aoxian) er schwerlich richtig zu sein. — Ginehadole ist Djanah ad-Daula,j

der Fiirst von Emessa, getotet 1102, siehe Rec, Hist. or. I, 194 und 213 und unter

lib, II, c, I n 16. — Todigum ist AI Amir Togtakin von Damaskus, siehe unten 1, II,|

XLIX n 27, so glaubt Derenbourg den Namen identifizieren zu sollen; doch ist diese

_ Annalime immerhin zw^eifelhaft, da Fulcher spater nicht Todigum, sondern Tulde-

quinus schreibt, siehe Index. — Amir Vathap ist AI-Amir Wathab ibn Mahmud;
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XXII.

De belli apparatu.^ aw»»

[1] Francorum^ vero principes* isti erant^: Hugo Magnus, Robertus

Normannorum^ comes^, Robertus comes Flandriae, dux Godefridus, Rai-

mundus comes, Boamundus^ et multi alii minores tamen^ horum^. benedicat

^ optimates ABFiORpb|a. — ^ aderant ABFiORpb|a. — ^ normanniae ABFiRpbia. —
d dtix H. — 6 BuaiimKndus g^. — ^ tam s. — s multi nohiles alii ABFGiORpb|a.

uber seine Teilnahme am Feldzuge von 1098 vgl. Rec, Hist. or. III, 578. 580. 583.

— Soqueman ist Sukman ibn Ortok, gestorben 1105; siehe ibid. I, 194 und 227.

— Zu Boldagis vgl. c. XI, 4 n 16. — Amir Ilias ist AI Amir Ilgas; der Name
ist korrekt, doch die Person unbekannt. — Gelisaslan ist Killidj Arslan, „Schwert-

lowe", auch Sulaiman II, Sultan von Ikonium, siehe oben zu c. XI n 12. — Gigremis

ist Djakarmisch, gestorben 1106; vgl. Rec, H. or. I, 242 u. 819b. — Amir Gogus
ist Al Amir Guzzguli, getotet im Jahre 1119, vgl. ibid. I, 321. Der Name ist tiirkisch

und bedeulet „der Sohn des Guzz*". — Artubech ist Atabek, ein Titel, den der

Zengi, der Vater Nur ad-Dins fuhrte. Vgl. Rec, H. or. I, 266. 292. — Amir Dalis

vielleicht Ibn ad-Danischmand, „der Sohn des Weisen", Beinamen des Emirs

Gumuschtakin, siehe Rec, H. or. I, 203 und 212, ebenfalls unten c XXXV, 2 n 8.

Amir Molxe ist Al-Amir Musa, mit dem Beinamen „der Turkomane", gestorben

1102; vgl. ibid. I, 209 f. — Amir Gharaor, vielleicht AI-Amir Aksonkor, „der

weifie Falke*", getotet im Jahre 1126.

1 Der Inhalt des vorliegenden Kapitels bildet die Einleitung zu der von Fulcher

gegebenen Erzahlung von der am 28. Juni 1098 zwischen den Franken
und Korboga stattgefundenen Schlacht. — Das Verzeichnis der Anfiihrer

des Frankenheeres entspricht dem von Fulcher in c. VI mitgeteilten. Die Angabe
betreffs der Pferdefutterung hat Fulcher allein. Dagegen berichtet auch Raim. 260

uber ein Zwiegesprach zwischen Korboga und Mirdalin, das sicher auch Fulcher zur

Vorlage gedient hat, trotzdem es in andere Worte gekleidet ist. Es gehort zu jenen

Phantasiestiicken und Lageranekdoten, wie sie z. B. vom Anon. der Gesten c XXH
mitgeteill werden, wo ein Zwiegesprach zwischen Korboga und seiner Mutter sich

findet, das wohl einen historischen Hintergrund gehabt haben mag, aber so, wie

es erzahlt wird, nicht stattgefunden haben kann. Offenbar soll dies hier von Fulcher

mitgeteilte Gesprjich die tTberraschung verdeutlichen, in der der Tiirkenfeldherr sich

befand, als er den Ausmarsch der Franken aus Antiochien wahrnahm und sich all-

mahlich davon iiberzeugte, da6 sie gegen ihn zum Kampfe heranziehen: nicht was
Korboga mit Mirdalis in Wirklichkeit geredet, sondern was man im Frankenlager

in dieser Beziehung gedacht und sich erzahlt hat, mit andern Worten, ein Stiick

Sage, als Ausdruck davon, wie man sich spater die Uberraschung, die den Korboga be-

troffen, ausgemalt hat, glbt Fulcher wieder. So erzahlte man sich auch wohl im

Frankenlager spater, dafi Korbcga ein eifriger Schachspieler gewesen sei, dafi er aber,

wie Raim. 260 B und ihm nach Fulcher berichten, am friihen Morgen, als die Franken

ausriickten, beim Spiele gesessen, ist nichts anders als sagenhafte Ausschmiickung,

die das merkwiirdige Verhalten des Tiirkenfeldherrn nur heller ins Licht stellen soU.

— Dafi Korboga beim Anblick der ausriickenden Franken nach diesen gesendet und
jetzt zu dem tags zuvor von Peter dem Eremiten vorgetragenen Anerbielen des Einzel-

nmpfes eingewilligt habe, aber abschlagig beschieden worden sei, hat Fulcher eben-

Is dem Raim. 260 F entnommen: ein Grund, die Tatsachlichkeit dieser letzteren

Mitteilung zu bestreiten. liegt nicht vor. — 2 §§ 1 u. 2: Verzeichnis der friinkischen
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.1098 Deus animam Ademari* Podiensis episcopi^ qui, vir^ apostolicus, benigne

semper populum*^ confortabat et in Domino^ roborabat^. [2] o pia res!*

vespere praecedente^ iusserat ipse^ cunctae militiae Dei exercitus^ sub edicto**

praeconario ^, ut unusquisque pro posse suo quasi caritative' de annona

praebendam
^

'^ equo suo impenderet, ne in^ crastino subter equitantes, hora

bellica, debiles fanie deficerent. iussum est et factum est. [3] igitur™* ad

bellum omnibus" sic praeparatis° exierunt de civitate summo mane, quod

IV. Kal. Julii^ evenifP, vexillis praecedentibus scararum*i et acierum^ separatim

per catervas et phalanges convenienter divisarum.^" inter quos erant sacer-

dotes albis** amicti^ vestimentis", qui pro cuncto populo flentes^ Domino

a Aijmarl cdk; adimari ai; Aimari H. — l» ut vir GRPbn. — « deest k: nos s. —
d deum AEFHiKPS. — e rohorat a. — f illc o. — S exercercitu r. — ^ predicto k. —
i posse suo niteretur KBTioi^.^h\i. — ^ praehenda \o. — ^ impendei'e ne in die kMYiOf^^h^x.
— m XIIII Igitur a. — n Hic in o XVII lineae abscisae sunt. deest textus niscr. ab
omnibus sic praeparatis usque cum tertia turmu (§ 7). — ^ paratis GpbjLi. — P tunc evenit

ARFiR^bli. — q scalarum hks. — r praecedentibus sacrarum acierum i. — s alhi r. —
t inducti c; indtiti pp. — " erant add. AEFiRpbja. — '^ flendo ABFiRpb^.

Fursten. Ademar ermiitigt die Leute und hefiehli, dnS den Pferden geniigend Futter

gereicht uerde. — Die principes Francorum sind hier von Fulcher genau in der

auch von Raim. 259 G angegebenen Reihenfolge, in der die einzelnen Abteilungen

die Stadt verliefeen und in den Kampf zogen, aufgefiihrt. Allerdings Graf Raimund
war beim Kampfe gegen Korboga nicht beteiligt, da er schvver erkrankt und mit

200 Mann zur Bewachung des Kastells in der Stadt zuriickgeblieben war (siehe

Raim. 259 E und HG 371), allein seine Leute zogen unter Fiihrung Ademars in der

im Verzeichnis gegebenen Reihenfolge nach dem Schlachtfeld aus. Uber die einzelnen

Heerfiihrer vgl. auch oben c. VI. — 3 Ademar war ein vir apostolicus, weil er

nach c. IV, 1 „apostohca vice fungens*, und nach Epist. Boam. (HEp XVI, 12 und

unten c. XXIV, 12) der „vicarius papae" gewesen ist. Fulcher wiinscht Gottes Segen

iiber dessen anima, denn damals, als er diese Worte schrieb, war Ademar langst

gestorben. — 4 o pia res: „o pieuse precaution" (Guizot 52). Diese Worte legen

die Vermutung nahe, dals Fulcher durch ahnliche Exklamationen, die Raim. 259 G
der Erzahlung des Gesprachs zwischen Korboga und Mirdahs vorausschickt („o quam

beata gens, cuius est Dominus Deus eius! o quam beatus populus, quem Deus

elegit! o quam immutatam faciem huius exercitus a tristitia in alacritatem!") ver-

anlalst wurde, hier einen ahnHchen Ausruf zu gebrauchen. — 5 vespere praece-

dente, d. i. am Abend des 27. Juni 1098. — 6 Ein edictum praeconarium ist

ein Befehl, der durch den praeco, den offentlichen Ausrufer, bekannt gegeben wurde.

In derselben Bedeutung ist von Fulcher in III, I, 1 der Ausdruck ,monitum praeco-

narium" gebraucht. — 7 praebenda equi: „quod ad diurnum victum equi praeberi

solet". Du Cange, GIoss. Barth 314: „cibum, oblationem largiorem". — 8 § 3: Der

Franken Ausmarsch aus Antiochien. — 9 IV Kal. Julii: 28. Juni 1098, in der Friihe;

nach Epist. Boam. (HEp XVI, 9 p. 163 und unten c. XXIV, 8) „in vigiha apostolorum

Petri et Pauli". — 10 scara, die Schar, davon das Wort ^Schwadron", in welcher

Bedeutung es auch hier im Gegensatz von acies, Ahteilung des Fufsvolks, zu nehmen

ist. Die scarae et acies bildeten die Hauptabteilungen, die catervae et phalangei|

die Unterabteilungen — gerade umgekehrt von der Annahme Heermanns 38, der^

unter scara das Fufsvolk und unter acies die Reiterei verstanden wissen will. Richtig

iibersetzt Guizot 52: ,les escadrons et les lignes d'infanterie, divises reguherement,
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psallebant et preces multiplices mentibus devotis fundebant." [4] tunc'Mi. 109»

quidam Turcus, nomine Amirdalis^^, miles^ probissimus, cum vidisset gentem

nostram contra eos signis levatis sic egredientem, miratus est valde^. et

cum signa procerum nostrorum considerasset*^, quae singillatim^ ^^ cognos-

cebat ordinate^ procedere, mox fore proelium ratus est. [5] in Antiochia

enim conversatus fuerat^*, in qua esse Francorum^ sic didicerat, qui con-

festim ad Corbagath^ properans, quod viderat intima^it ei dicens': quid

scaccis^^^ hidis? en Franci veniwit! cui respondit ille^: Veniuntne ad

hellum^? respondit Amirdalis: adhuc ignoro, sed^ parumper exspecta.

[6] Cumque item^ prospiceretP vexilla*i principum nostrorum altrinsecus

a tutn ABFiRpb^i. — I5 militia ABFiRpb|a. — ^ vehementer ABDFHiKRspbn. —
d vidisset pb|Li. — e sigillatim Pb|a. — f deest h. — K morem add. s. — b hic et infra

addit H inter lineas : vel Corborandum. — i cognoscebat [cognoscebant r], quia in Antiochia
conversari solebat, proelium tfiox fore ratus est. quod statim Corbagath admirato maiori
[maiorum r] intimav^it ABFiRpbfa. — t scacis cp; cacchis h; scacctis s. — 1 om. ille

ABFiRpbia. — m bellandum ABFHiK^bia. — ^ std nunc i. — o ita i; iterum pb|a. —
P prospicit ABRpbjH. — 1 signa s.

les uns en petits corps et les autres en plialanges, marchent precedes de leurs

enseignes". — 11 Vgl. Raim. 260E: ^procedebamus ita spatiosi, sicut in processioni-

bus clerici pergere solent. et revera nobis processio erat. etenim sacerdotes et multi

monachi, induti stolis albis, ante acies militum nostrorum pergebant, Dei adiutorium

et sanctorum patrocinia invocando cantantes". Dasselbe berichten auch die Gesta

XXIX, 2 p. 371. — 12 §§ 4—8: Das Gesprdch Korhogas mit Amirdalis. Korhoga
uberzeugt sich allmdhlich, da& die Franken gegen ihn ziim Kampfe ausziehen. Sein

vergeblicher Versuch, sie zu dem gestern von ihnen vorgeschlagenen Eimelkampf um-
zustimmen. — Von Amirdalis^ der auch im Namensverzeichnis der tiirkischen

Emire, c. XXI, 5 (1. Red.) genannt wird, ist weiter nichts bekannt, als was Raim.

260 G zu berichten weifi: „quidam Turcus, qui de Ant. aufugerat, nomine Mirdalis,

nobilis et nobis notus per militiam suam", vorausgesetzt, dafi er nicht mit Gumusch-
takin ibn ad-Danischmand (siehe c. XXI n 12) identisch ist; was Fulcher an unserer

Stelle von ihm aussagt, hat er Raimund entnommen. Auf welche Weise dieser

Emir dem Raim. naher bekannt geworden ist, — uberhaupt woher er erfahren, dafi

er mit Korboga verkehrt habe, wird nirgends berichtet. Ob dieser Amirdalis viel-

leicht identisch ist mit dem von Gesta XXI, 7 (HG 320) genannten Notarius des

Korboga, ist wahrscheinlich, aber nicht zu erweisen. — 13 Die Lesart sigillatim
der Edd. ist ofienbar falsch; auch nicht den richtigen Sinn wiedergebend sind die

Worte in God. L: „quae cognoscebat magis quam alii socii sui", denn singillatim

besagt nur, der Emir habe die Fahnen der frankischen Fuhrer einzeln erkannt. —
14 conversatus fuerat: des Mirdalis Aufenthalt in Antiochien, wahrend dessen er

den Zustand und die Eigenschaften der Franken (esse Francorum) kennen lernte,

fellt wohl in die Zeit, als die Stadt von den Franken belagert worden ist oder schon
von ihnen eingenommen war und Mirdalis vielleicht im Antiochiakastell gegen sie

gekampft hat. — 15 quid scaccis ludis?: „was, du spielst Schach?" scacci,
orum, das Schachspiel; siehe Du Gange, Gloss. ad v.; Raim. 260 C: ,inter haec
dux Turcorum Gorbaras infra tentorium suum scaccis ludebat". Dasselbe berichtet

auch Rad. c. 86 und Bartolf 504 B: ,Gorbagan in tentorio suo quiele ac secure

sedens, scaccis ludebat, nil de bello futuro metuens". Vgl. auch unten III, XXIII, 4,
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a.io98 ordinate praeferri et acies divisas decenter subsequi^^, mox* regressus^

Gorbagath dixit^: ecce Franci! qiiid^ putas? res][)OY\d[t^. bellum reor, inquit;

sed adhuc paidisper operire}'^ signa^ quae cerno quorum sunt non^ ignoro.

[7] iterum attentius^ intuens^ cognovit signum'' episcopi Podiensis cum tertia

turma^^ procedens.

Longius haudl restans™, Corbagathn intulit ipseo;

En Franci veniunt, vel nunc ftige, vel bene pugna;
Nam signum video magni procedere Papae^^

et quos aestimahas omnino^^ siipplantari^^, Jiodie timeas ah eis superari,

[8] Corbagath dixit: mittam ad Francos, ut quod hesterna die^^ mihi man-
daverunt, hodie concedam. AmirdaHs dixit: tarde locutus es^. attamen id

mandavit, sed quod quaesivit, non inpetravit.^^ Amirdalis autem mox
Ab eo secedens'', equum calcaribus ursit.

Cogitat ans fugiat^, socios tamenu admonet ipse

Fortiter ut pugnent omnes iaciantque sagittas.*'

^ iterum pbia. — ^ deest a i R P

b

|li. — c aj< ABFiRpbja. — ^ at ille quid i. — ^ inqtiit

K. — ^ apperire signo r. — s om. non s. — b intentiiis \bt\. — i considerans kBTiB.^h}X.
— t vexillum ABFiRpb|u. — 1 aut brs. — ^ restant b)i. — ° corbagan cp; corbaguath
KS. — o ille HKs; Corbogath tunc ait ille ABFRpb)u; longius ait restas corbogath. et ait

illi i. — P iam omnino ABFiORpb|u. — ^ est s. — •" discedens ABFioRpbfi. — ^ ut i. —
t cogitat aufugiat pbju. — u tantum i.

sowie vornehmlich den belehrenden Exkurs iiber die ersten Nachrichten, die in der

abendlandischen Literatur vom Schachspiel handeln, bei Tavernier 32 — „vor dem
Kreuzzuge geschieht des Schachs in der lateinischen Literatur Frankreichs und Eng-

lands keine Ervvahnung". — 16 decenter subsequi: ,als er wahrnahm, dafs die

Fahnen unserer Fiirsten nach der anderen Seite hin (altrinsecus = ad alteram

partem) den einzelnen Gliedern (ordinata: gliedweise) vorangetragen wurden und

die in Gheder geteilten Abteilungen wohlgeordnet folgten"; entspricht den Worten

Raimunds 260 G: „cumque vidisset ordinum dispositiones, Mirdahn dixit adCorboram",

und der Gesta XXIX, 3 (HG 372): ,postquam Curbaram vidit Francorum acies tara

pulchre ordinatas exire unam post aliam, dixit" etc. Mit Recht sagt Heermann 38:

„auf Herstellung einer guten Ordnung, insbesondere auf eine scharfe Ghederung,

'

liatte man augenscheinhch ganz besondere Sorgfalt verwendet". — ITpaulisper

operire: ,ich glaube, da6 Krieg sein wird, aber dafs die Franken dies noch eia|

wenig verbergen". Guizot 53: ,je crois qu'ils veulent corabattre, mais cela est

encore un peu incertain". — 18 tJber die Reihenfolge der einzelnen Heeresabteilungen

siehe zu XXIII, 1. — 19 Das signum oder vexillum des Bischofs von Puy als des

Stellvertreters des Papstes galt zugleich auch als das ,vexillum papae". Bei Bartolf 538 E

wird die papstliche Fahne „vexillum S. Petri" genannt. — 20 Barth 314: „omnino
supplantari: facillime, structo velut pede in terram proiici. sunt ista ex Agileo

expressa ab Fulcherio, e Fulcherio postmodura ab aliis scriptoribus. utpote cuius

sequentibus saeculis non exigua fuerit auctoritas". Guizot 53: „tremble donc d'etre

aujourd'hui vaincu par ceux que tu te flattais de pouvoir ecraser completeraent",

doch ist der letztere Ausdruck nicht genau, denn oranino supplantari, d. i. ganz-

lich zu Fall gebracht, niedergeworfen werden. — 21 hesterna die, d. i. ara 27. Juni

1098, vgl. zu c. XXI n 2. — 22 Dieselbe Nachricht iiber den vergebhch von

Korboga vor der Schlacht gestellten Antrag, dafe er jetzt den gestern von den Franken

vorgeschlagenen Einzelkampf bewillige und darum ersucbe, haben Raim. 260 F, woher
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XXIII.

De bello et victoria Christianorum et fuga Turcorum.* a.ioes

[1] Ecce^ autem" Hugo Magnus et Robertus comes^ Normannus^,

comes quoque*^ Flandriae Robertus® in prima acie constituti sunt invasores.*

in secunda vero^ dux Godefridus cum Alemannis et Lotharingis ^ * subsecutus

est. post hos episcopus Podiensis et gens Raimundi comitis, Guascones^

et Provinciales incesserunt. ipse vero* in urbe remanserat custoditurus''

eam. postremam^ quippe™ catervam Boamundus sollerter minavit.^ [2] Turci^

autem, cum considerarent"^ se ab omni Francorum exercitu impetu ferocissimo

pervadi, sparsim, ut mos° eorum est, prosilireP^ et sagittas coeperunt

a deest ABFHiKORsPbia. — b om. comes ABFiORpb|Li. — c normannorum ks. —
d et comes hks. — ^^ et comes Flandriensis ABFiOR^b[x. — ^ autem ABFHiKOBspb|ui. —
K Lotharingensihus ABFioPbia; Lotaringis cDpp; Lotarisensibus r. — b Guaschones ab;
Guasconibtts d; Guaschonibus o; Wascones iks; Gascones GRpb|a. — ^ comes add. ks. —
k vero comes in urbe remansit acl custodiendum ABFioRpb^. — 1 postrema r. — ™ i;ero

Hs. — n considerassent ioRpb|a. — o mox s. — V prosiliere s; invadi, sparsim prosilire

[prosilniere i] ABFiORpb|Li.

sie Fulcher entnommen, sowie Rad. c. 86; Gilo 773 u. 400, und Fulchers Kopist

Bartolf 504 G. Siehe auch oben n 1. — 28 sagittas: Diese und die in § 7 von

Fulcher eingeschalteten Verse „en Franci 610." hat auch Rich. Clun. p. 1089 in seinen

Fulcherauszug aufgenommen.

1 Die in diesem Kapitel von Fulcher gegebene Darstellung des am 28. Juni
1098 erfochtenen Sieges gegen Korboga ist eine etwas erweiterte Erzahlung

des im Briefe Boemunds an den Papst in HEp XVI, 10 und unten c. XXIV, 10

mitgeteilten kurzen Berichtes iiber den Verlauf und Ausgang dieses Kampfes zwischeu

den Kreuzfahrern und Tiirken vor Antiochien. Selbstandig ist nur die in der erslen

Redaktion noch nicht gegebene und von keinem der Kopisten Fulchers wiederholte

Milteilung iiber die Art und Weise der Totung tiirkischer Frauen, die die Franken
in den Zelten der fliehenden Mohammedaner gefangen genommen haben. AUe iib-

rigen Angaben finden sich in nuce im angegebenen Briefe, aus dem Fulcher geschopft

hat. — 2 § 1 : Die Gefechtsaufstellting der frankischen Ahteilungen. — Entnommen
hat Fulcher die hier aufgefiihrte Reihenfolge der in den Kampf ziehenden Franken
Kaim. 259 F: ,mandatum est ut Hugo Magnus et comes Flandrensis et Normanniae
comes primi ad bella procederent, deinde dux, post ducem episcopus, post episcopum

Boamundus". Betreffs des Grafen Raimund, der nicht mit in den Kampf gezogen
i;^t, vgl. zu c. XXII n 2. — 3 invasores: ,qui primi invaderent paganorum copias",

Itarth 314. — 4 Zu Lotharingensibus macht Barth 314 folgende Bemerkung:
,in manuscripto (Z) est haec nota: Alemanni et Lotharingi erant longissimis gladiis

muniti, itaque maxime formidabant eos pagani. dicas legisse eum exscriptorem aut

expositorem quae scribit Bartholfus Nangeius in ista verba cap. XVII: post hos

Godefridus. dux Lothariensis cum pluribus comitibus Lotharingis et legione gladia-

toria. in eius auctoris manuscripto exemplari glossema hoc Germanicum exslat: die-

jenigen, so lange Schlachtschwerter fiihrten und damit dem Feinde grofien Schaden

!

taten". — 5 minare i. e. ducere; vgL auch Raim. 298 H var. — 6 §§ 2 u. 3: Der
TUrken Schrecken, Ilucht und Verfolgung iind die von den Franken eroberte Beute.

~ 7 sparsim prosilire: auseinanderschwarmen, vorwartsstiirmen ; Guizot 54:

.courir <jk et la"; vgl. Epist. Boam. in HEp XVI, 10 und unten c. XXIV, 10: ,ipsi
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.io98iacere. sed immisso timore caelitus^ in eos ac si* totus mundus super eos

rueret, fugam omnes immoderatam^ egerunt et a Francis pro posse suo^

fugientes fugati sunt. [3] sed quia paucos et debiles fame habebant equos,

non quantum oporteret de paganis retinuerunt ^", sed*^ tentoria eorum cuncta

in campis*^ remanserunt. de rebus quoque eorum multiformibus in eisdem

tentoriis reppererunt® aurum scilicet, argentum^, pallia, indumenta, uten-

siiia^^ et cetera multa, quae valde timidi per campos sparsim^ fugientes

vel reliquerant*^ vel iaciebant, videlicet equos, mulos, camelos, asinos\

galeros^ optimos^ ^*, arcus et™ sagittas cum pharetris.^^ [4] fugit Corbagath°^*

cervo velocius, qui tam° feris dictis et minis Francos iam^ persaepe occi-

derat*!.^^ sed cur fugit qui habebat tantam gentem et equis bene^ muni-

tam? quoniam contra Eteum bellare nitebatur, cuius pompam^ Dominus a

longe' prospiciens omnino cassavit^^' et virtutem. [5] ei^ quia^ equos

habebant bonos et veloces, ideo^ effugerunt^; lentiores vero Francis^

remanserunt. multi siquidem^ ex eis et de peditibus Saracenis perempti^*

a timore Domini in [super ^hyi\ eos, ac si repente ABFiOBpb|u. — l> eorum ABFiORpbiui.
— c tentoria autem ABFiORPbiu. — ^ om. in campis ABFiORpbM- — ® repperierunt Pb)a.— ^ et argentum ir. — S passim h. — ^ fugiendo vel dimittehant ABFioRpbju; relinque-

bant HKS. — i et asinos ABPpb|Li. — k galerosque Rpb|a. — 1 obtimos r. — ^ oin. et

ABFiRpb|u. — n Corhagauth d. — o iam grP. — P iatn alia nianu suprascr. p. — Q afflixerat

i; francos tam saepe occiderant s. — r tam hene o. — s pompam et arbitrium ABFioB^b^.
— t om. a longe ABFiOR^bu. — u sed hks. — ^ qui K. — w deest hks. — x cassavit.

nec tamen eum permisit in manus Francorum incidere, neque [deest neqiie r] milites suos

{suo r], quia cotidie non se ulciscitur. de inimicis suis et quoniam equos hahehant veloces

effugerunt ABFiORpbn. — y nostris Francis xBViOB.^hyi. — ^ si qui k; quidem ABFiORp;
autem b|a. — aa gjadiis detruncati ABFiORpbn.

I

autem, ut mos eorum est, undique se dispergere coeperunt". — 8 immisso timore
caelitus: also daclite sich Fulcher die Ursache der Flucht der Tiirken, die er sich

nicht anders als von Gott gesendet (daher in der ersten Redaktion „timore Domini")

erklUren konnte. — 9 fugam immoderatam: eine Flucht, bei der die Fliehenden

in voUiger Unordnung und die einzelnen Abteiiungen in Auflosung sich befanden.

Guizot 54: „et tous fuient en desordre". — 10 Zu retinuerunt siehe XII n 14. —
11 Barth 315: „ utensilia: supellectiiem domesticam; expositio velus". — 12 galeros

optimos: „turcica capitum tegumenta, quae prae ceteris nominat, quia magno saepe

impendio, more superbissimae gentis, constabant", Barth 315. Dafi es casques, Helme,

Sturmhauben waren, wie Guizot 54 iibersetzt. ist sehr unwahrscheinHch, in welchem

Falle Fulcher gewifi das Wort galea wie c. X, 4 gebraucht haben wiirde: es waren

vielmehr eine Art schoner Turbane. — 13 Uber die erlangte Beute vgl. auch Gesta

XXIX, 8 (HG 378) und Ralm. 261 F. — 14 §§ 4 u. 5: Weshalh Korhoga geflohen

und was seinen Leuten, derer die Franken habhaft wurden, ividerfahren ist. —
15 Zu persaepe occiderat siehe XV, 12 n 39. — 16 cassavit: „er hat ihr

Geprange und ihre Tapferkeit zunichte gemacht". Nach Papias hat cassare die

Bedeutung von evacuare, privare, castrare; hier offenbar s. v. a. frangere, zerbrecheu,

vernichten. Guizot 54: „mais le seigneur, voyant sa pompe orgueilleuse et ses projets,

les a pulverises entierement". — Den in der ersten Redaktion noch angefiihrten

Grund, dafi Gott gleichwohl nicht erlaubt habe, dafi die Tiirken in der Franken

Hande fielen, weil er nicht alltaglich an seinen Feinden Rache nehme, hat Fulcher
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sunt.^^ de nostris autem pauci laesi sunt. mulieribus* in tentoriis eorum a.io98

inventis, nihil aliud mali eis^ Franci fecerunt, excepto quod lanceas suas in

ventres earum*^ infixerunt*^.^^ [6] tunc" onines voce exsultationis Deum bene-

dixerunt et glorificaverunt, qui in necessitate tanta et angustia® positos,

dextera pietatis suae, sperantes in se ab hostibus tam trucibus Hberavit.

sed et^ ipsos devictos, Christianis^ fere iam devictis, potenter dispersit. de

quorum'^ substantia^^** locupletes facti'' ad urbem regressi sunt iucundi.

[7] Cum fuit urbs capta^* venerabilisl Antiochena,

Undecies centum, si subtrahism indei bis unura,

Tunc tot erant anni Domini de Virgine nati,

Bis novies orto Gemino sub sidere Phoeboo.^*

a feminis i. — ^ nichil mali i; om. eis iks. — c om. eanim i. — d feminas vero in

tentoriis eorum inventas (add. gladio FORpb|a) interfecerunt ABFORpbia. — e anxietate

ABDFiORpb|Li. — f deest K. — S a christianis hks. — ^ Uberaverat. sed et ipsis devictis,

triumphatores inde facti gloriahantur. de quorum etiam ABFORPb|a; liberaverat unde et

ipsis devictis triumphatores gloriabantur de quorum i. — i superbia i. — k effecti ABFiR^b^.
— 1 tam nobilis ABFiORpb|i. — ™ suhtrans, om. si r. — n unde p. — o bis novies orto

Gemini sub sidere Phoebo, snb Geminis Phoebus cum bis novies fuit ortus i; sub Geminis
[virginis o\ Phoehus cutn his novies fuit ortus, om. his novies orto Gemino snb sidere Phoeho

ABFORpb|i.

wohl in der zweiten Redaktion weggelassen, weil er ihm zu nichtsagend erschienen

sein diirfle. Zu den Worten der ersten Redaktion quia cotidie non se ulciscitur

bemerkt Barth 315: ,non indulget irae per totam diem. in raanuscripto nihil rau-

tatum est, malim tamen legere: tota die, i. e. continuo, et secundum scripturam

convenientior est is sensus''. — 17 vgl. Raim. 261 F: „pauci miUtes de hostibus ibi

ceciderunt, sed de peditibus eorum vix aliquis evasit". — 18 Diese Angabe von der

Ermordung der Frauen liest man nur bei Fulcher und bei Alb. IV, 56. Die

VVeiterung der Nachricht in der zweiten Redaktion hat Fulcher wohl deshalb vor-

genommen, um das grausame Verfahren der Kreuzfahrer desto mehr hervorzuheben.

Albert erwahnt noch, dafi die einen getotet, andere von den Pferden zertreten

worden seien. Bartolf 505 hat die Nachricht uber die Frauentolung weggelassen.

W. v. Tyr. VI, 22 sucht die Schandtat der Kreuzfahrer zu verdecken und schreibt:

„ancillas et parvulos, quos fugientes dimiserant, secum in urbem detulerunt", was
mit den Frauen geschehen, verschweigt er. Siehe auch HG 379 und Prutz, Kultur-

geschichte 135 und 530. — 19 § 6: Frohe Riickkehr der Franken in die Stadt. —
an vgl. zu diesem Paragraplien die sicher von Fulcher abhangigen Worte Alb. IV,

6: „alii vero qui pugnae intenti erant .... cum spoliis copiosis et infinitis in laude

et laetitia et voce exsultationis Antiochiam reversi sunt, et qui ante inopes erant et

famelici, nunc oranibus bonis satiati sunt". Fulcher jedoch halte zur Vorlage Gesta

XXIX, 9 und XXX, 1: ,nos autera revertentes ad civitatem cura magno gaudio lauda-

vimus et benediximus Deura, qui victoriara dedit populo suo . . . peregrini victores

reversi sunt gaudentes felici triurapho, devictis hostibus, in civitatem". — 20 sub-
stantia ist alle bewegliche Habe, die Subsistenzmittel ; in gleicher Bedeutung auch
in Gesta VIII, 1 und XXXIII, 7 gebraucht. — iucundus i. e. exhilaratus; ebenso

c. VIII, 2 und ofter; siehe Index. — 21 § 7: Das Datum der Eroberung Antiochiens.

K-

Die hier von Fulcher beliebte Berechnung des Tages der Eroberung Antiochiens

eist unrichtig auf den 4. Juni. Wallon hat in Mem. de Tacad. des inscr. XXIV,

, p. 401 ff. nachgewiesen, dafi Fulcher die von Beda eingefiihrte Datumsberechnung,—
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,1098 [8] Tunc temporis^^ obiit Adeniarus episcopus Kalend.* Augusti^*, cuius

anima quiete fruatur^ aeterna. Amen^! et tunc Hugo Magnus*^ ^^ Con-

stantinopolim favore procerum® abiit, deinde Franciam^.

XXIV^.

His gestis onmibus inclita principum turma totius exercitus epistulam^

hanc Romano pontifici direxit^:^

[l^ Donmw^ venerahili^ papae Urhano Boamunclus et Baimundus comes

a add. scilicet ABFHiORspb|i. — ^ potiatur ABFiORpb|ix; perfruatur k. — c deest

ABFHiKORspbia. — ^ om. magnUfS r. — e Constantinopolim concessu heroum ABFiOR^byi.
— f in Franciam opb^. — g caput XV pb|n. — h Haec sequens epistula in codicibus
CDEHiKPS omnino deest. — ^ dirixerunt c,^h)i.\ XT/ add. a; X add. o; in margine legitur

in o: Epistiila ad Urbanum papam. — ^ sancto [om. sancto b] ac venerabili BFGORpb|Lip.

nach der immer am XV. Kal. eines jeden Monats die Sonne in ein anderes Himmels-

zeichen eintritt, anwendete. Der Geminus ist das Zwillingsgestirn; in dieses Stern-

bild tritt die Sonne (Phoebus) an XV, Kal. Junii, d. i. am 18. Mai. bis novies
= 18mal waren die Zwillinge schon mit der Sonne aufgegangen, also 18 Tage waren
schon nach dem Eintritt der Sonne in dieses Sternbild verflossen, als Antiochien

erobert wurde, das weist auf den 4. Juni 1098, welches Datum auch Cod. L hat, in

dem obige Verse nicht wiedergegeben sind. Wofiir ,MXGVIII ^ pridie nonas Junii"

(= 4. Juni 1098) gesetzt ist, welche Annahme aber unrichtig ist, denn die Einnahme
Antiochiens durch die Franken fand am 3. Juni 1098 statt, worin alle ubrigen

Quellen iibereinstimmen, siehe HGhr Nr. 265. — Diese Datumsangabe erwartete man
schon am Ende von I, XVII oder zu Anfang von I, XIX, an unserer Stelle dagegen

diejenige des Kampfes gegen Korboga (28. Juni), Es ist die erstere hier als nach-

tragliche Erganzung anzusehen und die Weglassung der letzteren darum entschuldbar,

weil Fulcher sie in XXII, 3 schon gegeben hatte und im folgenden von ihm dem
Texte der ersten Redaktion beigefiigten Briefe §§ 4 u. 9 beide Daten verzeichnet

sind, — 22 Barth 315: ^versus ope membranorum veterum sic sunt emaculandi:

„Vrbs cum capta fuit tam nobihs Antiochena,

Vndecies centum, si subtrahis inde bis unum,

Tunc tot erant anni Domini de Virgine nati,

Sub Geminis Phoebus cum bis novies fuit ortus".

Der Schreiber des God. I, der die zwei den namlichen Inhalt darbietenden Verse bis

novies etc, und sub Geminis etc, nacheinander bringt, hat offenbar in seiner Vorlage,

vielieicht am Rande, auch den zweiten gelesen und ihn dem erslen in geistloser Weise

beigesetzt. — 23 § 8: Bischof Ademars Tod und Hugo des Gro&en Weggang nach

Konstantinopel. — 24 Infolge einer im Sommer 1098 in Anliochien wiitenden Seuche

ist Bischof Ademar Kal. Aug, , d. i. am 1. August gestorben, Seine Leiche wurde
in der S. Peterskirche in Antiochien beigesetzt; siehe HG 390; HEp 354; HGhr
Nr. 308; R.l.Kr. 155 und unten c, XXIV, 12. — 25 Hugo der Grofie wurde als-

bald nach der gegen Korboga gewonnenen Schlacht, sicher anfangs Juli 1098, nach

Konstantinopel gesandt, was aus Gesta XXX, 2 hervorgeht, weshalb auch Bartolf

505 B richtig den Weggang Hugos vom Kreuzheere vor die Milteilung iiber Ademars
Tod gesetzt hat, Naheres daruber siehe zu HG 383 f. und zu HGhr Nr. 296. 304

und 305. Zum ersten Kreuzheere ist er nicht mehr zuriickgekehrt, dagegen beteiligte

er sich am Kreuzzug vom Jahre 1101; siehe unten zu 1. II, XVI, 1. 7 und HGhr
Nr. 624.
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Sancii Aegidii , Godefridus dux Lothariensis et Robertus comes Nor- a. io98

mannia£^ Bohertus Flandrensium comes et Eustachius Boloniae comeSj

1 Dieses Kapitel enthalt den von Boemund und den andern Kreuzzugs-
fiirsten am 11. September 1098 aus Antiochien an Urban II. geschriebenen
Brief, in dem sie diesen uber die Hauptvorgange wahrend ihres Aufenthaltes vor

und in Antiochien benachrichtigen und ihn auffordern, da sie jetzt, nachdem der

von ihm ernannte Stellvertreter Ademar von Puy am 1. August 1098 gestorben sei,

Waisen waren, als ihr und der Christenheit geistliches Haupt und Vater zu ihnen

zu kommen, seinen Sitz in Antiochien, der Hauptstadt des christHchen Namens, ein-

zunehmen und mit ihnen alle Haresien auszurotten, das heilige Grab zu befreien

und den christlichen Namen iiber alle Namen zu erhohen. Dieses Schreiben hat

Fulcher wortlich seiner ersten Redaktion eingefiigt, nachdem er es als eine seiner

Hauptquellen bei Abfassung seiner Historia Hierosolymitana benutzt hatte, liefi es

aber in der zweiten Redaktion weg, wahrscheinlich weil er nicht fiir notig fand, seine

Erzahlung von der Einnahme Antiochiens und der Franken Kampf gegen Korboga

nur mit zumeist anderen Worten, die der Brief bietet, zu wiederholen; dann aber

auch wohl darum, weil die im Briefe ausgesprochene Bitte, der Papst moge in eigener

Person nach Antiochien sich begeben, eine Fehlbitte geblieben ist und keinen Erfolg

fiir die Kreuzfahrer erzielt hatte, so da6 es Fulcher geboten erschieu, zudem auch

sonst in seiner Historia nicht mehr Veranlassung gegeben war, darauf zuriick-

zukommen, den ganzen Brief in der zweiten Redaktion wieder auszuscheiden.

Der Brief ist laut der Datumsangaben im Florent. God. am 11. September 1098

abgefafet worden und in einer Version ohne das Postskriptum und in einer mit dem
Postskriptum uns iiberliefert. F^ulcher hat erstere in seine Historia aufgenommen,

ob er letztere auch gekannt und demnach absichtlich die Nachschrifl weggelassen

hat, in der Boemund schreibt, dafi er mit gro6er Verwunderung vernommen habe,

da6 der Papst Kreuzfahrern, ohne dafi diese ihr Geliibde eingelost hatten, die

Erlaubnis erteilt habe, unter Christen wohnen zu diirfen; der Papst solle doch da-

durch das angefangene Werk nicht wieder zunichle machen und mit allen wackeren

Mannern heriiberkommen, er sei nach Gott ihr nachster Helfer, er solle sie auch

machen von dem ungerechten griechischen Kaiser, der ihnen bisher nur Boses

fiigt habe — ob Fulcher dieses Postskriptum absichthch weggelassen hat, ist

fhOghch, aber nicht mehr zu erweisen. Ich habe in Epist. et Chart. Nr. XVI den

^^rief auf Grund der noch vorhandenen Codices und Druckausgaben ediert und aus-

^HttirHche Erlauterungen iiber ihn beigefugt, in vorliegender Edition aber die im
^Hecueil auf Grund der von den Herausgebern benutzten Fulchercodices festgestellte

^H^sion des Briefes wiedergegeben und in den Variantennoten die in Epist. et Chartae

•won mir veroffentlichte Rezension unter d. Sign. W, soweit sie abweichende Lesarten

bietet, angemerkt und am Schlusse der letzteren auch das Postskriptum angefiigt, ob-

wohl es in den Fulchercodices und Ausgaben der Historia durchgangig fehlt. Der
Erlauterungen, die ich diesem Briefe in vorliegender Ausgabe beigegeben habe, sind

es nur wenige und meist nur solche, die die Benutzung des Briefes durch Fulcher

bei Abfassung seiner Historia betreffen. Alles weitere iiber den Brief ist von mir
in Epist. et Chartae pp. 93—100; 161— 165 und 341— 358 bemerkt, worauf ich

hiermit verweise.

Neuerdings hat Norden in Papsttum und Byzanz, S. 62 ff. sich des nalieren iiber

die Tendenz dieses Schreibens, das eines der interessantesten der Dokumente aus
der Geschichte des ersten Kreuzzuges sei, ausgesprochen ; er findet in demselben aus-

gedriickt ,den Notschrei des inmitten der orientalischen Christenheit sich isoliert

17*
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loos salutem^ et fidelia servitia et ut filii suo patri spirituali veram in Christo

suhiectionem.

a salus AB.

fuhlenden katholischen Lateinertums, der uns hier entgegenhailt. Es ist die Un-
zufriedenheit der Kreuzfahrer mit ihrem Werke, das sie fiir andere verrichtet, durch

das sie eine ihnen fremde Welt vom Tiirkenjoche befreit haben, eine Welt, die sie

sich jetzt assimilieren mochten, ehe sie weiter hineinschreiten in den Orient. Es

ist endlich die scharfste Kritik von Urbans II. Orientpolitik. Der Befreiung des

stammfremden christlichen Orients, die Urban gepredigt hatte, halten die Kreuzfahrer

hier das Idealbild eines latinisierten papstlichen Orients entgegen." Wir geben gerne

zu, und es ist eine nicht zu leugnende Tatsache, dafe gerade in jenen September-

tagen 1098, als dieses Schreiben abgefafst wurde, die Stimmung der Kreuzfahrer

vornehmlich gegen die Griechen, aber aucli gegen Armenier und Syrer, deren zum
Teil feindseUges Benehmen sie wohl erfahren hatten, keine rosige gewesen, ja bei

den Kreuzzugsfiirsten ein gerechter Unwille sich geltend gemacht hat iiber das Ver-

halten des griechischen Kaisers, dem im Postskriptum Boemund ganz deutUch Aus-

druck verlieh : hat doch Tatig mit seinem Kontingent zu Anfang dieses Jahres das

frankische Belagerungsheer unter Versprechungen verlassen, die nie ausgefiihrt worden

sind; das vom Kaiser zugesagte Hilfsheer war bisher nicht eingetroffen, das sie be-

sonders wahrend der Belagerung durch Korboga so notig gehabt hatten. In dem
allem erblickten die Kreuzfalirer nur Ubeltaten, die der Kaiser ihnen erwiesen; trotz-

dem aber hielten sie, wenn auch nicht aUe, sich an das dem Kaiser gegebene Ver-

sprechen, als seine Vasallen alles zu erobernde Land ihm zuriickzugeben, gebunden,

wie denn vornehmlich Raimund dem Boemund kraftigen Widerstand leistete, als

dieser den Besitz Antiochiens beanspruchte. Man lese, was der Anon. der Gesta

XXXI, 3 dariiber mitteilt: „Boamundus quaerebat cotidie conventionem, quam omnes

seniores ohm habuerant ei in reddendam civitatem, sed comes S. Egidii ad nuliam

conventionem volebat se emollire erga Boamundum, eo quod timebat se peierare

erga imperatorem; tamen saepe fuerunt congregati in ecclesia S. Petri ad faciendum

quod iustum erat. Boamundus recitavit suam conventionem suumque ostendit com-

potum. comes S. Egidii similiter sua patefecit verba et iusiurandum, quod fecerat

imperatori per consihum Boamundi''. — Demnach hielten andere, die nicht mit

Boemund iibereinstimmten, sich an den dem Kaiser im Friihjahre 1097 gegebenen

Vasalleneid gebunden, und was sollen hiernach die Worte Boemunds am Ende des

Postskriptums: „debes nos separare ab iniusto imperatore" zunachst anders besagen

als: „trenne uns von dem Kaiser, der viel Gutes uns versprochen, aber nichts ge-

halten hat, erklare unsere ihm eidlich zugesagte Lehenspflicht fiir nuU und nichtig,

damit wenigstens das Biindnis zwisclien ihm und uns kein Hindernis mehr bietet,

dafs mir der Besitz Antiochiens zugestanden werde". Wenn ich nun in HEp 95 u.

357 hervorgehoben habe, dafi man vom Papste die Auflosung dieses Vertragsverhalt-

nisses erhoflft habe, so habe ich damit den zunachstliegenden Zweck angegeben, den

die Kreuzfahrerfiirsten durch Abfassung des Briefes zu erreichen suchten; ware es

dazu gekommen, das Biindnis zwischen Alexios und den Franken hatte von da an

einen Grund, den Besitz Antiochiens streitig zu machen, nicht mehr abgegeben,

und der mifiliche Streit unter den Fiirsten ware dadurch mit einem Male beigelegt

gewesen. Dafi diese Losung nicht erfolgt ist — wir wissen wenigstens nichts

dariiber, ob der Papst dem Wunsche der Kreuzfahrer bezw. Boemunds sich geneigt

gezeigt, oder gar den Entschlufi gefafit habe, wie Norden S. 65 behauptet, in eigener



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XXIV, 2. 3. 4. 261

[2] Volumus^ omnes et desideramus notum vohis fieri, quam magna DeieL.\(m

misericordia quamque evidentissimo ipsius^ adminiculo a nohis capta est

Antiochia, et Turci, qui multa Domino nostro Jesu Christo^ intulerant op-

prohria, capti et iiiterfecti sunt; et nos Hierosolymitani Jesu Christi iniuriam

summi Dei vindicavimus, et nos, qui Turcos prius^ obsederamus'^ ^, qualiter

posfea a Turcis de Chorasan^ et Hierusalem et Damasco multisque aliis terris

venientihus ohsessi fuimus^ et quomodo misericordia Jesu Christi liherati sumus.

[3] cum igitur^ capta Nicaea^, illani^ maximam multitudinem Turcorum^

sicut audistis, in Kalendas Julii nohis obviam^ in valle Dorotillae^ devi-

cissemus^ et illum magnum SoUmannum fugavissemus suisque omnihus et terra

et rehus exspoliassemus, adquisita et pacificata tota Romania, ad ohsidendam^

Antiochiam venimus.^ cuius in ohsidione^ multa mala^ perpessi sumus, tum

de hellis finitimorum Turcorum et paganorum in nos tam frequentcr et cojnose

inruentium, ut verius diceremur^ obsessi ah illis^, quos in Antiochia ohsede-

ramus. [4:1 tandem^'^ superatis omnibus hellis, ex eorum prospero eveiitu fides

1 eins G^bin. — ^ om. Christo ABGRpbu. — c deest o. — ^ obsideramus gr^. —
e Corozana ABOR^b\x. — ^ Nicaea illa cpbiu. — g deest o. — h in campo Florido GRpb|a.
— i ohsidiendum ii^h\i; obsiendam r. — k qua obsessa w; in obsione r. — 1 om. mala r. —
m diceremus r. — n eis |i.

Person mit neuen Scharen die Fahrt nach dem Morgenlande zu unternehmen, wenn
auch im Oktober 1098 auf dem Konzil zu Bari dariiber verliandelt worden ist —
vielmehr die Griechen den vertragsbriichigen Boemund im Jahre 1104 bekriegten

(siehe zu II, XXVI n 7), dies forderte die Absicht des letzteren und brachte sie

zur Reife, das Griechenreich von neuem anzugreifen, was seine spUteren Rustungen

im Abendlande und sein gegen Alexios unternommener Kriegszug vom Jahre 1107/08

beweisen, aus dem er als Besiegter hervorgiiig und sich zu einem nichts weniger

als vorteilhaften Friedensschlusse bequemen mufite. Ware das Vasallenbiindnis mit

Alexios damals geiost worden und Boemund von seiten der Griechen unbeheliigt ge-

blieben, er wiirde nicht daran gedacht haben, das Griechenreich anzugreifen. Ich

l^erstehe darum nicht, wie Norden meine Bemerkung iiber die von Boemund und
Mi Kreuzzugsfiirsten erstrebte Absicht, dafi das Biindais gelost werde, als eine

|,nichtssagende Wendung" bezeichnen konnte. Bei naherem Einbhck in die damalige

^age und in die damaligen Zwistigkeiten der Kreuzfahrer mu6 sich m. E. gerade

jse Annahme als die nachsthegende ergeben, wenn auch nicht geleugnet werden

11, dafi Boemund im richtigen Blicke in die Zukunft vorausahnen mochte, da& ohne
impf gerade dieses Verhaltnis nicht gel5st werden konne. — 2 § 1 : Absender und
npfcinger des Briefes. — Eustachius, der Bruder Goltfrieds von Bouillon, wird von
ilcher in der Historia nie genannt. Vgl. iiber ihn Naheres in HEp ;Ui2. — 3 § 2:

^eck des Schreibens: der Papst soll in Kenntnis gesetzt tverden, icie die Kreiiz-

\rer durch Christi Bannherzigkeit den Sieg iiber die Tiirken davongetragen hahen.

4 qui Turcos prius obsederamus, siehe zu c. XV und XVI. — o obsessi
limus: siehe zu c. XIX. — 6 § 3: Nach Eroherung Nicaeas und dem Kampfe im
ile Dorotilla gelangen sie nach Antiochien, wo sie viel Ungemach erlitten hahen. —
Zu capta Nicaea: vgl. c. X. — 8 in valle Dorotillae devicissemus: siehe

c. XI. XII, vornehmlich c. XI n 10. — 9 Antiochia venimus: siehe zu c. XV
2. — 10 § 4: Infolge der Vbereinkunft Boemunds mit einem Tiirken wird
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(i.iom Ch^istiana exaltata est Jioc modo: ego^ Boamundus, conventione facta cum
quodam Turco^^, qui ipsam mihi tradidit civitatem, scalas parnm ante diem

muro^ applicui, et sic^ civitatem antea Christo resistentem^ III^ Nonas lunii^

accepimus, et Cassiatium^, ipsius civitatis tyrannum, cum multis suorum mili-

tihus^ interfecimus^^, eorumque uxores et^ filios ac familias cum auro et

argento et omnibus eorum possessionihus retinuimus.^^ [5] asylum^ ^* autem

Antiochenum^ a Turcis praemunitum hahere non potuimus. sed cum in

crastinum^ asylum ipsum adgredi voluissemus^, infinitam Turcorum multi-

tudinem, quam multis diehus ad dehellandum^ nohiscum venturam° extra

civitatem exspectaveramus^ per campos omnes discurrentem vidimus. qui III^

die nos ohsederunt et praedict^im asyltim plus quam C eorum milia^ intra-

verunt^^ ac per portam eiusdem^ asyli ad civitatem suh asylo constitutam,

nohis illisque communem, inrumpere vdluerunt^. [6] nos autem in alio monte

exsistentes ipsi asylo opposito, viam inter utrnmque exercHum ad civitatem

descendentem, ne ipsi nohis mtdto^ plurcs inrumperent, custodientes et intus

et extra nocte et die hellantes, portas asyli ad civitatem descendentes intrare

et ad castra^ compidimus remeare.^^ [7] cum ergo vidissent^"', quod ex illa

parte nihil^ nocere potuissent, ita nos ex omni parte circumivernnt, quod^

nulU ex nostris cxire"^ vel ad nos venire potuerunt\ qua de re ita desolati

et adflicti omnes fuimus^^, quod fame ct multis aliis^' angustiis morientcs,

a bellis eorumque eventn ChrisUana fide exaltata, ego w. — t> dietn cum multis mili-

tantibus muro w. — c om. sic r. — d resistente r. — e iuUi abgorP&|lip; in nonas Julii

\x.'. — f gratianum FG0Rpb|a. — s milibus ab. — h om. et h^i. — i inter lineas legitur in

a: vel domus refugii; in fg r p b |li hic et infra castrum. — ^ Antiochianum P b |i. — 1 trasfino

w. — ™ voluimus R. — f bellandum o. — o ventura r. — P milites w z P b |H ; om. eorum
R. — q ipsius GR^bim. — r voluerant ^h\x. — « multos r — t castella o; castram r. —
^ nihli nobis w. — ^ ut w. — w ire ABGORwpb|U. — ^ i^otuerint w. — V deest b.

Antiochien am 3. Juni erohert. — 11 cum quodam Turco: siehe zu c. XVII n 9.

— 12 Cassianum interfecimus: Yagi Siyan wurde nicht von den Franken, sondern

von Armeniern ermordet; siehe zu c. XVII, 8 n 21. — 13 eorum possessiones

retinuimus, siehe zu c. XVII n 20. — 14 §§ 5 u. 6: Durch die von den Tilrken

hesetzte Antiochiaburg dringen 100000 Mann aus Korhogas Heer in die Stadt ein,

die jedoch von den Franken zuriickgetrieben iverden. Zu asylum vgl. c. XVII, 6

n 19. — 15 plus quam G eorum milia intraverunt: Wir haben diese Lesart

beibehalten, obwohl die damit angegebene Zahl schon Fulcher zu hoch erschienen

ist, der die Zalil der durch das Kastell in die Stadt eindringenden Tiirken auf 60000

reduziert hat, siehe c. XIX, 4 n 12. Doch scheint uns auch die Lesart G milites

des God. Z, die wir in HEp 162 beibehalten haben, nicht richtig, und wir stimmen

Kugler bei, der die Nennung der so hohen Zahl als eine allgemeine, aber natiirlich

viel zu hoch gegriffene iibermafiige Scliatzung der durchs Kastell in die Stadt bzw.

in den inneren Festungsbereich der siidlichen Stadt eingedrungenen Tiirkenmenge

angesehen wissen w'ill. — 16 ad castra compulimus remeare: siehe zu c. XIX
n 13. — 17 §§ 7 u. 8: Die Stadt ivird in ihrem ganzen UmJcreis von den Tilrken

eingeschlossen, ivodtirch die Belagerten in gro&e Not kommen, jedoch durch die Auf-

findung der heiligen Lanze wieder aufgerichtet und mutiger werden. — 18 adflicti
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equos et asinos nostros famelicos interfidentes, multi nostrum^ comederunt.^^ a..io9»

[8] sed interim, clcmentissima Dei otnnipotentis misericordia nohis^ suhveniente

et pro nobis vigilante, lanceam dominicam, qua Salvatoris nostri latus Longini^^

m^Lnibus perforatum fuit, S. Andrea apostolo cuidam famulo Dei ter revelante^^,

locum etiam uhi lancea iacebat demonstrante, in ecclesia beati Petri aposto-

lorum princi^ns invenimus. cuius inventione aliisque multis divinis revelar-

tionibus ita confortati^^ et corrohorati fuimus, ut qiti antea adflicti et timidi^

fueramus, tunc ad proeliandum audadssimi promptissimique alii alios Jiorta-

bamur. [9] trihus^^ igitur hehdomadis^ et IV diehus obsessi^, in vigilia

apostolorum Petri et Paidi^^, in Deo confidentes, de^ omnihus iniquitatibus

nostris confessi, portas^ civitatis cum omni nostro hellico apparatu exivimus,

et tam pauci eramus, quod ipsi nos non contra eos p^ugnare sed fugere ad-

firmahant. [10] nobis autem omnibus paratis et tam peditum quam^ militum

certis ordinibus dispositis'^'^ , ubi maior eorum virtus et fortitudo erat, audacter

requisivimus cum lancea dominica et a^ prima helli statione fugere eos coegimus.

ipsi autem, ut mos eorum est, undique se dispergere coeperunt, occupando^

collcs et vias ubicumque poterant nos^ girare voluerunt. sic enim nos^ omnes

interficere putaverunt. sed nohis multis bellis contra eorum calliditates et

ingenia edoctis, gratia Dei et misericordia ita subvenit, ut qui paucissimi ad

corum comparationem eramus, omnes illos in unum coegimus et coactos,

dextera Dei nobiscum dimicantc, fugere et^ castra cum omnibus, quae in

castris erant'-^, relinquere compulimus. [11] quibus devictis° totaque die

fugatis et muUis eorum milibus^ interfectis, ad civitatem laeti et hilares reme-

avimus. asylum autem supradictum admiratus quidam, qui in eo erat cum

mille hominihus, Boamundo reddidit^'^'', et per ipsius manum Christianae se

fidei unanimiter^ subiugavit. itaque^ Dominus noster Jesus Christus totam^

Iintiochiam
Romanae religioni ac fidd mancipavit. [12] verum^ ^*, quia solet

t
leb

a nostrorum w. — b om. nobis R. — c pavidi cpbja. — d hebdomadibtts w. — e obcessi
— i et de w. — g petentes portas w. — h tam GRp. — i a om. R^bia. — ^ et occupando
— 1 appetendo nos w. — m quia sic nos w. — '^ ad r. — o victis w. — P militibus z p.

<1 se reddidit GORpbfaw. — r hunanimiter r. — s ^^ ita w. — t civitatem add. w. —
\sed w.

nes fuimus: vgl. zu XX, 3 n 13. — 19 comederent: siehe zu c. XX, 3 n 13.

20Longini manibus: siehe zu c. XVIII n 4. — 21S. Andrea ter revelante:
iiebe zu c. XVIII, 1 n5. — 22 divinis revelationibus confortati: siehe zu

C. XX, 1 n 2. — 23 §§ 9— 11; Am 28. Juni zieht das Frankenheer aus Antiochien

zum Angriff gegen Korhoga und schldgt mit Gottes Hilfe die Tilrken in die Flucht,

deren games Lager in der Franken Hande fdllt, woraiif sich auch das Antiochia-

kastell an Boemund ergibt. — . 24 in vigilia apostolorum Petri et Pauli,
d. i. 28. Juni; sielie zu c. XXII, 3 n 9 und c. XXIII, 7 n 21. — 26 ordinibus
^ispositis: siehe zu c. XXII, 4 und XXIII, 1 n 2. — 26 quae in castris

tant:
siehe zu XXIII, 3. — 27 tJber die Ubergabe des Antiochiakastells hat Fulcher

ne Angabe. Siehe darQber Naheres in HG XXIX, 10. 11 (p. 380ff.) und HEp
338 ff. - 28 § 12: Bischof Ademars Tod am 1. August; siehe c. XXIII, 8. —
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&. 109» semper aliquod maestum intervenire laetis rebus, ille Podiensis episcopus, quem

tuum vicarium nohis commiseras, peracto hello, in quo honeste fuit, et paci-

ficata civitate, Kalendis Augusti mortuus est. [13] nunc^^ igitur^ filii tui

commisso patre orbati, tibi spirituali patri nostro mandamus, ut qui Jianc viam

incepisti et sermonibus tuis nos omnes et terras nostras et quicquid in terris

erat relinquere fecisti et cruces baiulando Christum sequi praecepisti et Chris-

tianum nomen exaltare commonuisti, complendo quae hortatus es ad nos venias^

et quoscumque poteris, ut tecum veniant, submoneas. hinc enim Christianum

nomen sumpsit exordium. nam^ postquam beatus Petrus in cathedra^'^, quam

cotidie cernimus, inthronizafus fuit, illi, qui prius^ vocabantur Galilaei,

primum hinc et principaliter vocati sunt Christiani. quid igitur in orbe

rectius esse^ videtur quam ut tu, qui pater et caput Christianae religionis

exsistis, ad urbem principdlem et capitalem Christiani nominis venias et

bellum, quod tuum^ est, ex tua xmrte conficias? [14] nos enim Turcos et

paganos expugnavimus, haereticos autem., Graecos et Armenos, Syros, Ja^obitas-

que^ expugnare nequivimus. mandamus igitur et remandamus tibi^, caris-

simo patri nostro, ut tu pater et caput ad tuae paternitatis locum venias, et

qui beati Petri es vicarius, in cathedra eius sedeas et nos filios tuos in

omnihus recte agendis oboedienies. habeas et omnes haereses, cuiuscumque

generis sint, tua auctoritate et nostra virtute^ eradices^^ et destruas. et sic

nobiscum viam Jesu Christi a nobis inceptam et a te praedicatam perficias

et^ portas etiam utriusque Hierusalem nobis aperias et Sepulcrum Domini

liberum atque Christianum nomen super omne nomen exaltatum facias. si

enim ad nos veneris et viam per te inceptam nobiscum perfeceris, totus

mundus tibi oboediens erit. quod ipse te facere faciat qui Deus^ vivit et

regnat in saecida saeculorum. Amen^.

a ergo pb|a. — ^ venias om. ABORp. — c postquam enim w. — <i om. prius o. —
* om. esse o. — f tuum proprium vv. — S iacobistasque r. — ^ tibi hoc pbji. — i vir r.

— fc om. perficias et ABFG0Rpb|n. — 1 om. Deus r. — m Cod. Florent. Laur. plut. LXV
Nr. 35 add. scripsi scripta XI die intrante mense Septembre. secundum Cod. Paris. Bibl.

nat. lat. 2827 f. 129 addit w: mihi quidem relatum est unum, quod valde Deo omnibusque

Christicolis contrarium est, quod signati sancta cruce a te licentiam habeant inter Christi-

colas morari. quod multum miror, quia tu inceptor sancti itineris cum sis, differentes

sanctum iter a te consilium vel aliquid boni habere non debent, nisi coeptum iter adimpleant.

et non est nobis opus, tit bontim quod coepisti disturbes, sed etiam tuo adventu et omnium
bonorum virorum, quoscumqne poteris adducere tecum, nos corrobores. decet enim, ut nos

Dei auxilio tuisque sanctis precibus adquisitores totius Romaniae, Ciliciae, Asiae, Syriae te

habeamus post Deum adjutwem et subvenientem. tu vero nos filios per omnia tibi oboe-

dientes, pater jnissime, debes separare ab iniusto imjjeratore, qui niulta bona promisit nobis,

sed minime fecit. omnia enim mala et impedimenta quaecumque facere potuit, nobis fecit.

haec Charta fuit scripta die XI intrante Septembri indictione IV.

29 §§ 13 u. 14: Bitte an den Papst, er moge selhst zu ihnen kommen und in

Anfiochien seinen Sitz einnehmen und mit ihnen alle Hdresien ausrotten und das

heilige Grah hefreien. — 30 Zu cathedra eius: vgl. c. XV n 13. — 31 tua

auctoritate eradices: siehe das zu n 1 Bemerkte.
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xxv«.

De invasione aliarum urbium. De castri Archas inacta obsidione et de a.io98

itinere et aduentu Francorum ad Hierosolymam^.^

[1] Cumque^^ apud Antiochiam per IV menses viri nostri et equi

eorum*^, requie et edulio refecti, vires pristinas resumpsissent, qui multis

diebus multo labore^ fatigati fuerant, pars una exercitus, sumpto^ consilio,

Syriam adierunt interiorem^, desiderantes tramitem Hierosolymitanum^ di-

a XIIIIo; XXIV p; caput XVlG^bn. — b XVH. [XVIII b] Ubi ohsederunt civUates

baram et maram et obtinuerunt eas ab; quomodo Christiani Baram et Maram comprehen-

derunt K. — c ctitn s3b|a; que alia manu interpol. p. — ^ nostri oum equis suis ABFiORpbjn.
— e (jui tot diebus, labore ABFiORpb]u. — ^ sximmo k. — g add. «;«2>/ms ABFHiKORsPb|a;
non ampliiis add. d.

1 Der Inhalt dieses c. XXV — im Recueil c. XXIV und XXV — bietet einen

kurzen Bericht iiber die Hauptereignisse wahrend des Zuges der Kreuz-

fahrer von Antiochien nach Jerusalem und umfafit die Zeit von Juli 1098

bis 7. Juni 1099, dem Tage der Ankunft vor der heihgen Stadt. Neues im Ver-

haltnis zu den andern von Fulcher benutzten Quellen, den Gesten und Raimund,

enlhalt dieser Abschnitt nur die Angaben iiber die Griindung einzelner Sladte, die

er nicht unerwahnt iassen wollte, zudem er diese Stadte bei seiner erstmaligen

Pilgerung von Edessa nach Jerusalem im Dezember 1099 selbst auch gesehen hatte,

und die etwas ausfiihrlichere Mitteilung tiber Tankreds und Balduins von Burg erst-

maligem Erscheinen vor Bethlehem (§§ 14— 16), die offenbar auf genauer Erkundigung

beruht und um so glaubhafter ist, als von Fulcher die damalige Lage der Bethlehe-

miten aufs trefflichste gekennzeichnet wird, welche Nachricht spater auch von Albert

und Wilh. v. Tyr. nach Gebiihr verwertet wurde. — 2 § 1 : Nach viermonatlicher

Rastzeit zieht das Kreuzheer, zundchst Boemund tind Baimund, von Antiochien ins

Innere Syriens. — apudAntiochiam, d. i. in der Stadt selbst und in deren

Umgegend. — Dafi sie alle per IV menses in und in der Nahe Antiochiens ver-

weilt und Rast gebalten hatten, ist nicht ganz richtig, denn Graf Raimund ist schon

gegen Ende September in das Innere von Syrien aufgebrochen und hat Bara ein-

genommen (siehe HChr Nr, 316), woselbst er sich alsdann bis gegen Ende Oktober

aufgehalten hat, um vor dem 1. November wieder nach Antiochien zuriickzukehren.

Ohne Zweifel hat Fulcher die Notiz iiber die viermonatliche Rast aus Gesta XXXI,
2 (HG 392 ff.) und Raim. 266 G entnommen, wonach die Fiirsten bis zum 1. November
in Antiochien eine Zusammenkunft zu halten beabsichtigten, um iiber ihren Weiter-

zug zu beraten, was denn auch geschehen ist. Boemund ist allerdings erst gegen

den 3. November wieder in Antiochien eingetroffen, und Raimund hat dann am
J. November Antiochien wieder verlassen, um defmitiv den Weiterzug nach Palastina

izutreten, — edulium ist nach Papias: „ab edendo dictum, quasi progustativa

jmestio" ; nach Barth 316: „omnis generis cibariis esui commodis". — 3 Syriam
iteriorem adierunt: diese Angabe entspricht der Bezeichnung bei Raim. 272B:
interiora Hispaniae, welches letztere Wort Raimund ofler fiir Syria ge-

lucht, wofiir die Gesta XIII, 4 und XXXI, 1 ,terra Saracenorum" schreiben.

ilcher gebraucht das Wort Hispania niclit und setzt dafiir die richtige Bezeich-

mg interiora Syriae, er meint damit jenen am rechten Orontesufer gelegeiien

mdstrich, in dem die Stadte Bara und Marra lagen, das alle Apamene und
lalcidice, Vgl. ubrigens daruber aucli HE 159; HG 250. 413 u. HEp 381.
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.1098 latare^*, in quo^ Boamuiidus et comes Raimundus maiores exstiterunt*'.

alii enim*^ principes in partibus^ Antiochenis adhuc morabantur.^ [2] sed

hi^ duo^ cum gente sua duas^^ urbes, Baram^ videlicet^ et Maram, magnae

probitatis invasione comprehenderunt. priore^ quarum citissime capta et

caede civium prorsus depopulata raptisque omnibus quae in ea reppererunt*,

festini"^ alteram adierunt"." ubi obsidione per XX dies^ acta*', famem

^ delatare s. — ^ in quo exercitu abfior^&^. — ^^ fiierunt ABFiORpbjLi. — d t^ero

i; autem h. — ^ \n margine in partihus r adscr. — f ii h\i. — S om. duas i. — h Haram
CDKPp. — i scilicet s. — ^ priori ABORPb)Li. — 1 reperierunt ipb|Li. — di confestim ks.
— n addierunt r. — o peracta abfiorP&|u.

4 Dafi die Fiirsten, vornehmlich Boemund, der den alleinigen Besitz Antiochiens

verlangte, und Raimund, der die Rechte des Kaisers Alexios, dem die Kreuzfahrer

sich verpflichtet hatten, gewalirt wissen wolite, durch iliren Streit um Antiocliien

den Weiterzug hinaussclioben, entnahm Fulcher aus Raimund 267 E—268 B. Nur
durch energische Drohungen von seiten des Volkes wurden die Fiirsten bewogen,

die Zogerung in betrefi" des Weiterzuges aufzugeben. Man vgl. hieriiber Naheres

HE 156; HG 396 und R.l.Kr. 159f. — 6 adhuc morabantur: die Fiirsten waren

ubrigens bis zum 1. November mit Ausnahme Boemunds wieder nach Antiochien

zuriickgekehrt. — 6 § 2: Erohemng Baras. Belagerung Marras. Gro&e Hungers-

not im Kreuzheere. — Die beiden Stadte Bara und Marra werden auch in Epist.

Princip. in HEp XVIII, 7 nebeneinander genannt. Bara — die Lesart Haram in

den Godd. der zweiten Redaklion bei Fulcher ist falscli — ist das von den Gesten

XXXI, 1 als Albara genannte, zwei Tagreisen siidlich von Antiochien und ostHch

Tom Orontes in Ruinen Hegende und deshalb von den Reisenden ofter beschriebene

heutige Elbara; Marra ist das 17 km ostUch von Elbara am Djebel el Arbain ge-

legene Maarrat en Numan. Beide Stadte waren zur Zeit des ersten Kreuzzuges stark

bevolkerl und befestigt. Uber sie verweise ich auf HE 157; HG 392. 402 und HEp
379; ihr heutiges Ausselien beschreibt Sachau 85 f. und 101 f. — 7 Naliere Angaben

iiber die Eroberung Baras finden sich in Gesta XXXI, 1 und Raimund 266.

Die Einnabme fand gegen Ende 1098 statt, siehe HChr Nr. 316; unriclitig aber ist

es, wenn Fulcher das Kreuzlieer sofort nach der Eroberung dieser Stadt zur Belage-

rung Marras schreiten lafet. Graf Raimund, der iibrigens allein und nicht, wie aus

Fulchers Bericht gefolgert werden konnte, gemeinscliaftlich mit Boemund Bara ein-

genommen hat, begab sicli, nachdem fiir diesen Ort ein Bischof bestelU worden war,

gegen Ende Oktober wieder nach Antiochien zuriick, und erst gegen Ende November

zieht er mit Robert von Flandern von Antiochien weg und trifft am 27. dieses

Monats vor Marra ein, das am 11. Dezember 1098 von den Kreuzfahrern erobert

worden ist. Siehe HGhr Nr. 324—331. — 8 Auch nach Raimund 268 E ist die

Hungersnot schon wahrend der Belagerung der Stadt im Frankenheere ausgebrochen

(„tanta fames in exercitu fuit, ut, quod dictu miserabile est, plusquam X milia virorum

per sata more pecudum ire videres fodiendo et investigando si forte aliqua grana

frumenti vel liordei aut fabae sive ahcuius leguminis grana reperirent"), und zwar in

der Zeit zwischen der Ankunft Boemunds vor Marra, der am 5. Dezember 1098

daselbst eingetroffen war, und der Eroberung der Stadt, die am ll.Dezember statt-

gefunden hat (siehe n 7). Fulcher dagegen ist im Irrtum, wenn er den Hohepunkt

dieser Hungersnot noch in die Zeit vor Einnahme der Stadt verlegt und mit dem
20. Tag der Belagerung beginnen lafet. Das Kreuzheer hat iiberliaupt nur 14 Tage

auf die Belagerung verwendet, die am Sarastag den 27. November begann und am
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nimiam gens nostra pertulit. dicere perhorreo, quod plerique nostrum famis a. im

rabie nimis* vexati^ abseidebant^ de natibus^ Saracenorum iam ibi mortu-

orum frusta^, quae coquebant et mandebant^ et parum ad ignem assata ore

truci devorabant "^. itaque plus obsessores quam obsessi angebantur.

[3] interea^^ machinis, quas^ potuerunt'', factis et' muro admotis, magnae

audacitatis adsultu, suffragante Deo, per muri fastigium Franci se intro-

miserunt; qui die illo ef^ sequenti" cunctos Saracenos a maiore usque ad

minimum occiderunt totamque substantiam eorum diripuerunt. [4] qua^^

'^ multum HKs; muUi d; om. vtmis i. — b exaspei-ati famis rabie ABFiORpbja. —
c ahsciderunt G^h\y. — d frustra s. — e manducahant h. — f Saraceni iam mortui frustum
unum vel duo, quo 2}<i>'WH assato devorahant [niandncabant iRpbfji] ore diro ABFiORpb|i.
— K que Ks. — h oni. quas 2>ottie)-unt ABFiOR^b\jL. — i ettandem abfior pb|a. — ^ atque
ABFIORPb)a.

Samstag den 11. Dezember endigte. Von den hier genannten 20 Tagen entfallen

somit 15 auf die Belagerung und 5 in die Zeit, als die Stadt erobert und in Besitz

genommen war, wie denn in der Tat der Hohepunkt der Hungersnot auch nach

Raimund und Gesta XXXIII, 8 erst eingetreten ist, als Marra von den Franken be-

setzt war. Sielie auch HG 410. — 9 nates, plur. die Hinterbacken, das Gesafi.

tJber die schreckhche Hungersnot berichten auch Raimund 271 G: ,interea tanta

fames in exercilu fuit, ut multa corpora Saracenorum iam foetentium, quae in palu-

dibus civitatis eiusdem per II hebdomadas et ampHus iacuerant, populus avidissime

comederet'' und fast wortlich mit Fulcher iibereinstimmend Gesta XXXIII, 8 (HG
410): „scindebant corpora mortuorum, eo quod in ventribus eorum inveniebant

bisanteos reconditos, alii vero caedebant carnes eorum per frusta et coquebant ad

manducandum^ Vgl. auch HEp 380 und HGhr Nr. 331. — 10 § 3: Marras Er-

oberung. — Auch diese Fulchersche Erzahlung iiber die Einnahme dieser Stadt ist

eine kurze Zusammenfassung dessen, was Raimund 268—270 und Gesta XXXIII,

2—7 ausfiilirlich berichten, wo ebenfalls hervorgehoben wird, dafi Belagerungswerk-

uge (,machinae ad oppugnandum'', u. zw. ,scalae, turris lignea, crates" Raim. 269 H)
tellt wurden und an einem bestimmteu Tage (siehe n 11) die Stadt mutig an-

gegriffen wurde (Raim. ib. : „scaHs murum inperterriti adgrediebantur. tenuit autem
haec pugna ab ortu sohs usque ad occasum mirabiliter''), dafi Gott mit den Kampfenden
gewesen sei (Raim. 2691: „adfuit ilico dominus") und ain Abend dieses Tages die

Mauern erstiegen wurden und die Franken in die Stadt eingedrungen seien, sowie

dafi am foigenden Tage-alle Sarazenen ermordet wurden (Raim. 270 D: ^omnes morti

subiacuerunt"), und was sie fanden, geraubt worden ist (Gesta XXXIII, 7: ,et quicquid

boni invenerunt in domibus et in foveis, hoc unusquisque ad suum continebat pro-

prium. facto autem die ubicumque reperiebant quemquam illorum, sive masculum
sive feminam, occidebant"). — 11 die illo et sequenti, d. i. am 11. u. 12. Dezember
1098, welche bestimmte Datumsangabe in Gesta XXXIII, 10 u. im Ghron. S. Maxentii

ad a. 1098 sich findet; vgl. auch HChr Nr. 329 und 330. — 12 § 4: Rilckkehr

Boemunds nach Antiochien und Vertreihung der Leute Baimunds aus dieser Stadt.

— Fulcher ubergeht den von Raim. 270 E—271 A erwahnten Streit zwischen Boemund
und Graf Raimund wegen Marra und berichtet nur die Riickkehr Boemunds nach

Antiochien, wo er jetzt mit Gewalt durchsetzte, was er bisher vergeblich von Rai-

mund zu erlangen gesucht hatte: namlich die alleinige Besitznahme der Stadt. Es
geschah dies anfangs Januar, nachdem jedoch Boemund vorher in Rugia mit Graf

^^u

««ee
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«.1099 urbe sic detrita^ Boamundus Antiochiam remeavit, de qua tunc homines

Raimundi comitis, quos ibi^ proportionis suae custodes^^ posuerat^, elimi-

navit. quam urbem postea cum tota provincia possedit. aiebat*^ enim, per

prolocutionem suam et machinamentum ^* eam® adquisitam^ fuisse. [5] comes ^^

vero Raimundus, iuncto sibi Tancredo, coeptum^ iter tenuit. Robertus

etiam comes Normannus^ die secundo discessionis^ a Mara urbe, quam
ceperant, eidem exercitui adgregatus est.

[6] Anno^ autem M^^XC^IX^ ab incarnatione Domini profecti sunt ad

caslrum Archas dictum^^, ad radicem montis Libani situm, quod condidit

a sibi adripuerunt. urbe itaque protrita ABiORpb^. — ^ om. quos ibi i. — c jjf

posuit portionis suae custodes h\x\ reliquerat aksz; oui. posuerat HiRp. — <i atbat R. —
e om. eum o. — f traditam ABORpb|a. — 8 inceptum ABFiRpbiLU — b -^ed et Robertus
normanmis qui ABFioRpb|i; normannorum s; normannie k. — i discesserat pb|Li. —
k XVIII: [om. XVIII b] ubi venerunt ad opfjidum Archados. anno ab; quomodo christiani

castrum Archas resederunt. anno k; XV anno o; de castri Archas inacta obsidione et de
itinere et adventu Francorum ad Jherusalem. anno cpp; hic in Gpb|n cap. XVII et in p
c. XXV initium habent.

Raimund nochmals, aber vergeblich unterhandelt hatte (siehe HChr Nr. 335).

Raimund hatte namhch das palatium Antiochiae und den Turm iiber dem Briicken-

tore mit seinen Leuten noch besetzt gehalten, aus dem jetzt Boemund sie durch

einen Handstreich vertrieben hat. Raim. 286 B berichtet dariiber: ,habebat Boa-

mundus Antiochiam eo tempore, namque cum audisset Boamundus de comite, quod

profectus esset a Marra in interiora Syriae, expulit homines comitis violenter de turribus

Antiochiae, quas servabant". Nach Rad. c. 98 soll die provenzalische Besatzung,

iiberrascht, ohne Schwertstreich, jedoch nicht ohne Faustschlage (non sine colaphis)

aus den Kastellen gejagt vvorden sein. — 13 proportionis suae custodes: die

Wachter seines Anteiles, des ihm zukommenden Besitzes. — 14 prolocutio i. e.

„occulta consilia et colloquia cum traditore" (Barth 317), sonach geheime Unterredungen.

machinamentum, d. i. List. Vgl. zu c. XVII n 7 u. 8. — 15 § 5: Graf Raimund
zieht rnit Tankred von Marra weiter, denen sich am zweiten Tage auch Robert der

Normanne anschliefd. — Der Aufbruch Raimunds aus Marra fand am 13. Januar

1099 statt, siehe HGhr Nr. 339. Die Nachricht, dala Tankred sich an Raimund
anschloS, gibt Raimund 272 F: ,consecutus est nos Tancredus cum XL militibus et

peditibus multis". Dafi auch Robert der Normanne sich an Raimund ange-

schlossen habe, entnahm Fulcher aus der Mitteilung der Gesta XXXIV, 3: ,comes

Raim. exivit de Marra XIII* die intrante Januario et pervenit usque Gapharda fuit-

que ibi per III dies. ilJic adiunxit se comes Nortmannus comiti Raimundo". Graf

Raimund gelangte am namlichen Tage seines Wegzuges in das nur vier Meilen

(= 8000 Schritte) von Marra entfernte Kafrtab, wo er sich 3 Tage lang, spatestens
|

bis 16. Januar, aufhielt. Ob Fulcher die bestimmte Angabe iiber den AnschluS \

Roberts am zweiten Tage, d. i. am 14. Januar, nur auf Grund seiner Vermutung
j

oder einer anderweitigen bestimmten Nachricht, die wir nicht kennen, macht, ist 1

nicht mit Bestimmtheit zu sagen. Naheres siehe in HG 414 und HGhr Nr. 340. —
16 §§ 6 u. 7: Ankunft vor Arka, welches Kastell vergeblich belagert wird, vor dem \

auch Gottfried und Rohert von Flandern ankommen. — Fulcher iibergeht die Nach-

richten, die in Gesta XXXIV, 5—11 und bei Raim. 274A—275D sich finden, nam-
lich iiber den Zug des Heeres unter Fiihrung Raimunds, Tankreds und Roberts

des Normannen durch die Gebiete von Schaizar, Hamah, Kephalia, der Ebene Bukeia,
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Aracaeus% ut legitur, Chanaan filius, nepos Noe. sed quia difficillimum est a. 1099

ad capiendum ^^, per V fere septimanas ante illud in obsidione laborantes ^*

astiterunt nihil proficientes. [7] dux equidem Godefridus et Robertus, comes

Flandrensis^, non multo post exercitum illum subsecuti suiit. qui Gibellum^

castrum obsidione*^ vexabant, quando® habita^ legatione^ istis succurrendi

habuerunt^^: unde confestim Gibelium dimiserunt et ad exercitum causa

a aracheus vs. — b Flandrensium d. — c Gehbellum h. — d obsidiones s. — e cum
K. — f deest n. — e habitam legationem ks.

der Bergfeste Krak und Homs, und erwahnt nur die Ankunft vor Arka, woselbst

sie nach Gesta XXXIV, 11 am Montag den 14. Februar 1099 angelangt sind. Siehe

HChr Nr. 352. — Das am Fufie des Libanon, vom Meere nach Raim. 276 B ein

miliarium und von dem siidwesthch gelegenen Tripolis nach Raim. 285 D quatuor

leugas, nach Tudeb. 97 acht miharia, in Wirklichkeit 20 km entfernt hegende, von

den Arabern h-ka genannte (siehe Derenbourg, Ousama 67), zur Zeit des erslen Kreuz-

zuges gut befesligte Kasteh Archas soll der in Genes. 10, 17 und 1. Ghron. 1, 15

genannte Sohn Kanaans und Enkel Noas Aracaeus gebaut haben. Der Ort, der jetzl

in Ruinen hegt, wird schon bei Joseph. Ant. I, 139 (VI, 2) erwahnt. tJber denselben

vgl. auch WT VII, 14; Reland 575; Shaw 235; Thomson, BibL sacr. V, 13; Burck-

hardt 271. 520; Ritter 17, 601. 808; Rey, Colon. 360; Mannert VI, I, 389 f.

Badeker 559; Boettger 35 und HG 425. — 17 Raim. 275 D: „munitissimum et

inexpugnabile viris humanis''. Fulcher hat dieses Kastell mit eigenen Augen im
Spatjahr 1099 und 1100 gesehen, als er beidemal Balduin nach Jerusalem begleitete.

Siehe zu c. XXXUI und II, I, 4. — 18 Fulcher hat sich geirrt. Die Belagerung

Arkas wahrte nach Gesta XXXV, 3 „per III menses minus una die", und zwar vom
14. Februar bis 13. Mai 1099, demnach nicht funf, sondern 12*/a Wochen,

|"elie HChr Nr. 352 u. 371. Wie Fulcher zu dieser irrigen Mitteilung gekommen
l, lafit sich nicht mehr bestimmen, es miifite denn sein, da6 er damit nur angeben

oUte, die Anstrengungen der Kreuzfahrer vor Arka haben fCinf Wochen schon ge-

ahrt, bevor Gottfried und Robert von Flandern ebenfaUs vor Arka eingetroflen seien.

Uein aus dem Zusammenhange lafet sich diese Annahme nicht mit Sicherheit ent-

ehraen; wenn dem also ware, so wiirde unsere Berechnung in HChr Nr. 360 nicht

chtig sein und die Ankunft Gottfrieds vor Arka aherwenigstens auf den 20. Marz

gesetzt werden mussen; Fulcher aber hatte sich hier sehr unklar ausgedriickt. Der

Zusammenhang der Worte der ersten Redaktion lafit iibrigens eine andere Deutung

Dicht zu als die, dafi die Franken nur fiinf Wochen lang diesen Ort belagert hatten,

was eben eine irrige Angabe ist. Gleichfalls ungenau ist die Angabe in Cod. L,

wonach die Kreuzfahrer zehn Wochen vor Arka verweilt haben sollen. — 19 Am
2. Februar 1099 hatten die Ftirsten, die niclit mit Raimund weitergezogen und
wieder nach Antiochien zuriickgekehrt waren, den Beschlufs gefafit, bis 1. Marz in

Laodicea sich einzufinden, um alsdann von da den Marsch nach Jerusalem fortzusetzen.

Sie fiihrten diesen Beschlufi aus (siehe HChr Nr. 356), jedoch Boemund kehrte

wieder nach Antiochien zuriick, wahrend Gottfried und Robert von Flandern
nach Gibellum weiterzogen und es belagerten. Mittlerweile hatten Raimund und

fobert
der Normanne Arka belagert, und als sie vernahmen, dafi ein feindhches Heer

^n sie im Anmarsche sei, nach Gotlfried gesandt, dafi er so schnell als raoglich

men zur Hilfe eilen moge. Sie hoben die Belagerung auf und zogen nach Arka,



270 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XXV, 8. 9.

a. 1099 bellandi mandati festini* perrexerunt; cum quibus postea circa oppidum

sederunt, nam bellum, pro quo illuc iverant, non habuerunt. [8] in illa

tunc obsidione^° Anselmus^ de Riboti Monte^, miles strenuus, ictu lapidis

interiit. [9] tunc autem facto invicem consilio*^ ^S decreverunt pariter® quod

si aliquamdiu ibi morati fuerint^ et castrum^ illud capere non potuerint^,

detrimentum inrestaurabile^ cunctis^ inde continget. dixerunt^ esse operae

pretium, ut, dimissa obsidione, vadant per viam illam, quam commercii sciunt

esse expertem™^^, dum adhuc tempus messionis eos Hierosolymam ituros

a confestim ks. — ^ ansellus h; anxellus ks. — c castrum Archas dictum ad radicem

[radices i] Lihani situm, quod propter situm loci forte [fortem iRpb|j] ad rapiendum est

[erat i] difficillimtim ab hostibus externis; ante quod in tabernactdis hosjntati per V fere

septimanas astiierunt. illud oppidum antiquissimum condidit Aracaeus, Chanaan filins, ut

legitur. dux autem Godefridus et Robertus, Flandriae comes, non multo post exercitum

illum subsecuti sunt. qui, antequam illuc pervenissent , Gibellum, castrum quod-

dam nominatissimum, obsidione vallaverunt. sed legatione ab exercitu habita, ut eis

festine succurrerent [succurrent a] contra Turcos, quos ad hellum exspectabant, confestiin

Gihellum dimisertmt et ad negotium mandatum profecti sunt. ad quos cum pervenissent,

cum eis sederunt, sed bellum quod fore [forte h\x\ putabant, non habuernnt. in illa tunc

[tamen b|a] ohsidione Ansellus de Ridboti Monte [Riboti Monte T^b\x] ABFioRPb|ui; Ribodi

monte p. — ^ concilio abhiors. — e om. pariter ABFiORpb|Li. — f moram fecerint \face-

rent i] a B F i o R P b u. — S ad castrum a. — ^ possent i
;
poterint ABHobjn. — i irrecupera-

bile ABFiRpbjLi. — ^ omnibus ks. — 1 inde eveniet; dicuntque ABFiORpbji; dixeruntque

HKS. — ™ per viam qnam commercio [commercii abfior] experiem noscunt ABFiORpb|Li.

feindlichen mohammedanischen Heeres nicht vorhanden ; ein falsches Gerucht war die

Ursache dieser Befiirclitung. Fulcher hat seine Mitteilung aus Gesta XXXV, 1 und

Raim. 277 H entnommen, ohne jedoch anzugeben, wer zu diesem Geriichte die Haupt-

veranlassung gegeben hat, ob Graf Raimund, wie Alb. V, 34, dem WT VII, 17 ge-

folgt ist, annimmt, oder die Sarazenen, wie Raim. 278 A berichtet. Man vgl. dariiber

Naheres in HG 429 ff. und R.l.Kr. 171 f. — Gibellum ist das 22 km siidHch von

Laodicea, ungefahr in der Mitte zwischen Antiochien und Arka am Meere gelegene

unbedeutende DschebeH, das Gabala des Strabo und PUnius, jedoch nicht zu ver-

wechseln mit dem § 10 von Fulcher genannten Gibellulum. Uber Gibellum, das

heutige Dschebeli, vgl. auch Idrisi bei Jaubertll, 130 und in ZDPV 8, 140; Maundrell

21 ff.; Mannert VI, I, 449; Berggren II, 167; Michaud et Poujoulat VII, 162 ff.;

David 22; Ritter 17, 5. 70; vom Rath II, 307; HG 431. —20 § 8: Der Tod

Anselms von Ripemont. — Ausfiihrliches iiber Anselm von Ripemont, den Fulcher

nur hier an unserer Stelle nennt, sowie iiber dessen gegen den 25. Februar 1099

vor Arka erfolgten Tod — „lapide tormenti in capite percussus est atque sic ad

locum sibi a Deo paratum migravit", Raim. 277B — s. zu HEp 63 f, HGhr Nr. 355

u. R.l.Kr. 177. — 21 § 9: Da Arka voraussichtlich doch nicht eingenommen irerden

konne, wird beschlossen, jetzt zur Zeit der ersten Ernte den Zug nach dein ersehnten

Ziele fortzttsetzen. — facto invicera consilio: ,nachdem man sich unter ein-

ander beraten hatte" ; siehe auch zum Ausdr. XV, 7. Zu dem Entschlufi, Arka zu

verlassen, war es allerdings erst nach lieftigen Streitigkeiten gekommen: nur mit

innerstem Widerstreben konnte sich Graf Raimund dareinfinden, ohne Arka er-

obert zu haben, den Weiterzug anzutreten; er weinte Tranen und schaumte vor

Wut dariiber, da6 selbst seine eigenen Leute sich nicht mehr aufhalten liefeen, „sed

dux Lotharingiae maxime volebat hoc iter, et plebem ad hoc commonefaciebat", Raim.

289 B. Fulcher erwahnt davon nichts, wie denn auch seine weitere Vorlage, die

Gesta, davon nichts wissen. Vgl. auch HG 437. — 22 ,Es sei der Miihe wert, dafi sie
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exspectat; et dum sic iverint, de messibus undique iam adultis vivere pote- a. losa

runt et tali stipendio a Deo praeparato", ad locum desideratissimum, ipso^

ducente, pervenienf^. sic laudatum est et sic^ factum est.

[10] Tentoriis^ igitur*^ coUectis^^, abeuntes^ transierunt urbem Tripolim.

qua transita, iuxta Gibellulum^ castellum^ ^* meaverunt. Aprilis erat mensis'* ^

a et duin iverint [sic icenerint r], de messe undique a Domino sibi praeparata Hvant:
et tali stipendio adiuti ABTionfibyi. — ^ rfowmo ABORpb)Li. — c perveniant ^bpi. — ^ deest

ABRpbjLi. — e hoc lemma in k hic legitur: Descriptio itineris a Monte Libano usque ad
Emaus, scilicet Modin prope Jerusalem. Tentoriis k. — ^ tunc HiR^b^; fjtm abos; tamen
tum K. — S iter agentes ABFiORpbfi. — ^ Gibellum BFHispb|i. — 1 castrum Rpbii.

nach aufgehobener Belagerung jenen Weg einschlagen, von dem sie wissen, dafi er

des Handelsverkehrs entbehre (d. i. noch nicht ausgesogen sei), wahrend sie bis zur

Erntezeit in Jerusalem sein und auf dem Wege dahin iiberall von den heranreifenden

Friichten zu leben vermochten". Barth 317 bemerkt richtig zu expertem: ,hactenus

non exhaustam subvectionibus ahmentorum ad castra et spoHationibus vagantium

mihlum", unrichtig aber iibersetzt Guizot 64: „abandonnant ce siege, ou ils savaient

que le commerce ne leur offrirait nulle ressource", denn expertem ist mit viam und
nicht mit obsidione zu verbinden. — tempus messionis, die Zeit des Mahens der

Ernte; messes adultae, die heranreifenden Friichte. — Auch hier tritt die Ab-

hangigkeit Fulchers von Gesta XXXV, 4 deutlich hervor: «videntesque novos fructus

properasse, quia in medio Martio comedebamus novellas fabas, medio quoque Aprili

frumentum, consiliati sunt nostri dicentes: bonum valde esse Hierosolymitanum iter

explere cum novis fructibus''. BetrefTs der im Friilijalir reifenden Friichte in Pala-

stina vgl. Tobler, Denkblatter 91; HG 437 und Neumann in ZDPV XIII, 189. —
28 § 10: Weitermar.^ch des Heeres gen Tripolis, Gibellulum, Beirut, Sidon und Tyrtis.

— Der Aufbruch des Heeres fand am Freitag 13. Mai 1099 und am namHclien Tage
die Ankunft vor Tripolis statt, wo man sich nach Gesta XXXVI, 1 drei Tage lang

aufhielt. — Uber Tripolis, das heutige Tarabulus, das von Fulcher noch oft ge-

nannt wird, an dem er auch einigemal vorbeigezogen ist (c. XXXIII u. II, I), das

vom Grafen Raimund lange belagert wurde und erst am 26. Juni 1109 (II, XLI n 14)

von Raimunds Sohn Bertrand eingenommen worden ist, vgL auch HG 423 und
aufier der dort angemerkten Literatur noch Affagart 214; Volney II, 127; Kremer,

Mitlelsyrien 211 ff.; Derenbourg, Vie d'Ousama 80; Maundrell 36 ff.; Mannert VI, I,

386 ff."; Baedeker 530 ff. und vom Ralh II, 297 ff.; RGKJ 78; Schumann 81; HGa
170, ebenfalls unten den Index. — 24 Gibellulum, das Zebari der Gesta XXXVI,
2, das Gibilot bei Albert V, 38, Gibelettum bei Caf Lib. or. 71 ; Gibelon bei Tud. 101

und Giobbeil bei Abulf. 95. 109, ist das Byblos der Alten, das heutige am Meer
gelegene Dschebeil; von den Neueren (siehe Sybel, Zeitschr. f Gesch.-Wiss. III, 62

uud Heydt I, 154) auch Kleingibellum im Unterschied von dem zwischen Laodicea

und Arka gelegenen Dschebeli (siehe n 19) genannt. Nach Wilbr. de Old. hatte

diese kleine Stadt ^turrim quandam amplam et munitissimam, unicum suae defen-

sionis solatium". Die Kreuzfahrer zogen an diesem Ort voriiber, doch bemerken die

Gesta a. a. 0. ,nimiam sitim passi sumus". Am 28. April 1104 wurde er vom
Grafen Raimund mit Hilfe der pisanischen und genuesischen Flotte nach langerer

Belagerung genommen, siehe HChr Nr. 714. Man vgl. noch aufier der in HG 440
-'egebenen Literatur: Maundrell 45; Mannert VI, I, 382 f.; Baedeker 535; Riant

Rec, Hist. occ. V, 71. — 25 Fulcher irrt, wenn er mit Aprilis erat mensis
5'en will, dafi das Kreuzheer im April vor Gibellulum vorbeigezogen sei; es war

!
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a.io99 et iam* de messibus vivebant. ultra deinde progressi, prope urbem Bery-

tum^ ^^ transigentes^ invenerunt urbem*^ aliam, quam legimus Sidonem^^

vocabulo dictam, in terra Fenice®, quam condidit Sidon filius Chanaan, a

quo Sidonii^. exin^ Sareptam^ Sidoniae.^® dehinc^ invenerunt Tyrum^^

a et etiatn s. — b pj-ogressi haiid longe ah urbe Berilio [berinto i; berito b; beruto

Rpb|a] ABiORpb)a; berithun k. — c transientes iKpb|j. — ^ jwst eam urbem ABFiORpbjn.
— e Feniciae h\x.. — f sidones a b p b |a ; sidonenses r ; sidoni s. — ? exinde k b |li : et in h.

— b Sarepta cpp; et in Sareptam h. — i exhinc s.

vielmehr der 19. Mai, als sie dahin gelangten, siehe HChr Nr. 373. Offenbar haben

ihm, dem Nichtaugenzeugen, hierzu die Worte Gesta XXXV, 4 Veranlassung gegeben:

,in medio Martio comedebamus novellas fabas, medio quoque Aprih frumentum".

Nach Alb. V, 37 waren es insbesondere calamelli meliti, quos vocant zucra, die

sie in der Gegend von Tripolis reichhch vorfanden, deren Saft sie mit grofiem Be-

hagen aussaugten; vgl. auch XXXIII, 10 n 30. — 26 Berytus, das heutige

16^8 Stunden siidhch von Tarabulus am Meer gelegene Beirut, das altberiihmte

Berytus, die ehemalige Rechtshochschule des Orients, heute die wichtigste Handels-

und Hafenstadt Syriens, war zur Zeit des ersten Kreuzzuges befestigt und wurde

erst im Mai 1110 von Konig Balduin erobert, siehe zu II, c. XLII. tJber sie vgl.

HG 441 und aufier der dort angegebenen Literatur nach WT XI, 13; Theodoricus

109; Affagart 215; Zuallart IV, 155; Troilo 55 ff.; Maundrell 52; Mannert VI, I,

378 ff.; Richter, Wallf. 75; v. Schubert III, 375 ff.; Furrer 395 ff.; Petermann 43 f.;

Kremer, Mittelsyrien 232 ff.; Kremer, Ein Jahr in Beirut 149; Seelhorst im Woclienbl.

d. Johannit. Ord. IV (1863) 315 ff.; Baarts, Beirut z. Zeit d. Kreuzz., ebenda XXV
(1884) 259 ff.; V. Adelsburg 101; Baedeker 455 ff.; Seiff 133 ff.; Prutz, Phoeniz.

48 f.; Guerin, Galilee I, 30 ff.; vom Rath II, 31 ff.; Meyer, Orient 41 ff.; Sieber 1 ff.;

Die Kreuzfahrer trafen am Himmelfahrtstage, 19. Mai, abends in der Nahe
von Beirut ein und zogen am folgenden Tage von da weiter. Die Einwohner

haben nach Alb. V, 39 an die Kreuzfahrer Geschenke gegeben und um Schonung

ihrer Felder gebeten; siehe HChr Nr. 373. Mit transigentes will Fulcher nicht

sagen, dafi die Franken ohne Aufenthalt an der Stadt vorbeigezogen seien, transigere

ist nicht identisch mit transire (Barth 317), sondern hat die Bedeutung „eine Zeit

zubringen", „verleben". Fulchers Angabe steht deshalb nicht im Widerspruch mit

dem Berichte Alberts. — 27 Sidon ist das heutige Saida. Der Name Sagitta,

den nur die Gesten und die von diesen abhangige Schriften als die mittelalterliche

Bezeichnung haben, ist die frankische Benennung des ohne Zweifel auch von den

Zeitgenossen des Anon. der Gesten und Fulchers gehorten ^Saida" der Araber. —
Die Griindung der Stadt durch Sidon, den Sohn Kanaans (siehe n 16), wird von

Fulcher auf Grund von Genes. 15, 19 nach dem Vorgang von Josephus und Hierony-

mus behauptet; Justinus XVIII, 3 dagegen schreibt: ^Tyriorum gens condita a

Phoenicibus fuit: qui terrae motu vexati, relicto patriae solo, Assyrium stagnura

primo, mox mari proximum litus incoluerunt, condita ibi urbe, quam a piscium

ubertate Sidona appellaverunt, nam piscem Phoenices Sidon vocant". tJber diese

Stadt vgl. HG 442 und aufierdem W. v. Tyr. XI, 14; Zuallart IV, 192ff.; Cotovicus

116; Arvieux I, 271; Troilo 56; Reland 1010; Robertus, Reise 153; Michaud III,

35 f.; Maundrell 59; Mannert VI, I, 372; Berggren II, 216; Furrer348ff.; Baedeker

449 ff. ; Prutz, Phonizien 98 ff. — Die Kreuzfahrer gelangten am 20. Mai in die Nahe
von Sidon und schlugen am Nahr el-AuU ihr Lager auf, um am 23. Mai von da

"weiterzuziehen, siehe HChr Nr. 374. In frankischen Besitz kam sie am 5. Dezember l

1110, siehe zu II, c. XLIV, 7. — Barth 317: „invenerunt: delali ad eam sunt.
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civitatem peroptimam, unde fuit Apollonius, de quo legimus'^.^*' de his a. 1099

a legitur abfior^&Ili.

appulerunl". — 28 Das alte Zarpath (1. Kon, 17, 9), „sub muliere vidua Hehae

pastione celebris" (Guib. 222 E), das Sarepta bei Luk. 4, 26, das miltelalterhche

Sarphan (Theodericus c. 51), das heutige Sarafand oder Sarafend, ungefahr 2% Stunden

siidlich von Sidon am Meere gelegen. Den Beisatz Sidoniae erkliirt Alb. XI, 43:

,eo quod subditum regi Sidonis quondam fuisset", sachgemarser jedoch Wilbrand I,

3: „quia alia habetur Sarepta in ludaea*". Das im Jahre 1111 von Tankred eroberte

Gerep bei Haleb wird von Alb. XI, 43 auch Sarepta genannt, ist aber mit dem hier

von Fulcher genannten nicht identisch. Dafe es zur Zeit des ersten Kreuzzuges be-

festigt gesvesen, wird nirgends erwahnt, auch nennen es weder die Gesta, noch

Raim.; da Fulcher wenigstens dreimal au ihm vorbeigezogen war, so erinnert er

sich dieses Ortes und fiigt dessen Namen seinem Berichte bei, dadurch seine Vorlage

erganzend. Am 23. Mai sind die Kreuzfahrer den Weg von Sidon nach Tyrus ent-

lang an dem Orte vorbeigezogen, siehe HChr Nr. 376. Man vgl. auch Joseph. Ant.

VIII, 7; Wilh. v. Tyr. VII, 22; Wilbrand I, 3; Zuallart IV, 151; Troilo 59; Reland

985; MaundreH 02; Mannert VI, I, 371; Robinson Pal. III, 690; Laurent 69; Sepp

II, 468; Baedeker 449; vom Rath II, 237; besonders Prutz, Phonizien 142 0'. —
29UberTyrus, die von Fulcher III, XXXIX, 8 genannte „urbs fortissima et glorio-

sissima", die alte Phonizierstadt, das heutige Sur, vgl. HG 442 ff. und die dort an-

gegebene Literatur, aulaerdem verweise ich auf Hist. ducum Venet. 74, 10; Ibn

Djobeir 451 ff., der vom 20.— 30. Seplember 1184 wahrend seiner von Granada

(Spanien) aus unternommehen Mekkareise sich in Tyrus aufgehalten und iiber sie

eine anziehende Beschreibung geliefert hat; Zuallart IV, 148; Jac. de Verona 300(146);

Arvieux I, 228; Cotovicus 119ff.; Reland 1046; Volney II, 157; Maundrell 63;

Maimert VI, I, 360; Schwarz 154; Vaihinger 541; Baarts 236 ff.; Furrer 341 ff. und
>onders auf Guerin, Galil. II, 180—232; Prutz, Aus Phonizien 136— 254 und Lucas

I IV. — Am 23. Mai 1099, iu der Woche vor Pfingsten, sind die Kreuzfahrer von

Sidon weggezogen und am namlichen Tage in die Nalie von Tyrus gelangt, von wo
sie am 24. Mai wieder aufbrachen, nachdem bei dieser Stadt Nachziigler aus Edessa

und Laodicea zu ihnen gestolkn waren; siehe HEp XVIII, 9 (p. 170 u. 385). Tyrus

stand damals unter agyptischer Botma6igkeit, war stark befestigt und ist erst am
7. Juli 1124 von den Franken erobert worden (siehe zu I. III, XXXIV), nachdem sie

im Winter 1111/12 ohne Erfolg von Balduin I. tiber 4 Monale lang belagert worden

war (siehe zu II, c. XLVI). Uber den gulen Hafen der Stadt siehe zu II, XLIV
n 13. — 80 Ob der von Strabo XVI, 757 erwiihnte Stoiker Apollonius, der

uber Zeno, den Griinder der stoischen Schule, ein nicht mehr vorhandfnes Werk
geschrieben hat, hier gemeint ist, oder ein anderer, ist nicht mehr zu bestimmen.

Die Herausgeber des Rec, Hist. occ. III, 353 bemerken: ,Apolionius quidam Tyrius,

nalione Graecus, qui de Zenone phiiosopho scripsit, a. LX<» ante Chr. florebat. sed

forlasse hic agitur de quodam alio ApoUonio, Samariae praefecto, qui in proelio cum
luda Machabaeo inito occidit. Cf. loseph., De antiq. lud. 1. XII, 7, 1. t. I, p. 461— 462

ed. Dindorf. Doch diirfte W. v. Tyr. XIII, 1 die richtige Deutung der Fulcherschen

Angabe getroffen liaben: „ex hac urbe etiam Hyram rex fuit et Apollonius, gesta

cuius celebrem habent et late vulgatam historiam", womit auch Wilbrand I, 2 iiber-

einstimmt: ,haec est illa Tyrus, de qua Apollonium de Tyro appellamus, in qua etiam

hodie eius palalium monstratur", wozu Laurent 69 bemerkt: „Es ist der Held des

auch ncuerdings fiir die Leserwell bearbeiteten Romans, der einer allgriechischen

Hagenmeyer, Fulcher von Cbiirtres. }^
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a. i(»9 duabus urbibus* Evangelista^^ sonat: in partes Tyri et Sidonis. nunc autem

regionis incolae priorem Sagittam, alteram^ vero^ Sur*^ nominant. nam
hebraice Soor^^ dicitur^. [11] deinde castellum Ziph*^^^ noniinatum, in VF
miliario a Ptolomaida^. post has transierunt ante** Ptolomaidam, prius

Accon^ dictam^*, quam quidam nostrorum^' errantes Acharon esse putabanl^

sed Acharon urbs est Philistaea prope Ascalonem, inter Jamniam et Azotum ^^.

a etiam duahus ABFiORpb)a. — b altera R. — <" om. vero i. — ^ Sosor i. — e dicitiir,

et est in sorte Neptalim ABFiORpb|a. — ^ Zip d. — S om. deinde castellnm usque Ptolo-

maida ABFHiKORspbia. — h om. ante aborP&|ui. — i acchon h; achon abi. — k nostrum
CHP. — 1 quam qiiidam errantes Accaron Jegere solebant, quod [quod el i] nos etiam facie-

bamus cum primitus terram Palaestinorum introivimus ABFiORpb)a.

Quelle zu entfliefien scheint. Siebe Grasse, Dlc grofien Sagenkreiso des Miltclalters

457 fl. Ed. V. Biilow, Novellenbuch IV, SS;^'', und, ftigen wir hinzu. dessen Taten als

Gesta Apoflonii regis Tyrii metrica Dummler nach einer Gander Handschrift^ im J.

1877 ediert hat. — 81 Evangelista: Matth. 15, 21; Mark. 7, 24. — 32 hebraice

Soor: -ili:, Zor, nach Josua 19, 29; Jesai. 23, 1; Ezech. 26, 2; 27, 2 und Sachar.

9, 2. Siehe auch nnten zu III, XXIX n 10. — 33 §§ 11 u. 12: Weitermarsch an

Ziph, Akho, Chaifa, Dora, Caesarea und Arsuf vorbei nach Ramla. — Diesen von

Tyrus nach Ramla gegen 160 km = 32 Stunden langen Weg legte das Kreuzheer

innerhalb 10 Tagen zuriick, und zwar vom 24. Mai bis 2. Juni, siehe HChr Nr. 377

bis 381. Fulcher gibt Zeitdaten hierzu nicht an. Zu bcaclilen ist, dafi es sich vor

Akko und vor Gaesarea je 2 Tage geh^gert hat. — Ziph, nur von Fulcher erwahnt,

ist das nach ihm 6 Meilen, nach Hieronymus ad v. Achziph: „in nono mihario

Ptolemaidis'*, in WirkHchkeit 3 Stunden nordlich von Akko am Meere liegende, in

Josua 19, 29 und Richt. 1, 31 Achzib und von den Griechen Ekdippa genannte

lieutigeZib; identisch mit dem von Josephus, Antiq. V, 81 (I, 22) und IX, 285 (XIV,

2), sowie von Fulcher III, XXX, 1 genannten Arke. Maundreli 70; Reland 490.

.543; Mannert VI, I, 359; Wilson II, 232; Schwarz 155; Ritter XVI, 812; Sepp II,

511; Bottger 9; Guerin, Galil. II, 164; Baedeker 442 und Buhl 228. — Die Kreuz-

fahrer beriihrten diesen Ort am 24. Mai 1099, siehe HG 443. — 34 tjber Akko
vgl. HG 443 f. und aufier der dort genannten Literatur noch Ibn Djobeir 450;

Thevenot 422; Aly el Herevvy 597; Arvieux I, 241; Reland 534; Mannert VI. I,

356; Schwarz 155; Furrer 294 ff'.; vom Rath II, 219; Baedeker 369 0".; Guerin,

Galil. I, 502 fl".; PEF mem. I, 145. 160 ff.; Buhl 228 u. Rey, Topogr. d^Acre p. 115-143.
— In den Biich. d. Makkab., Apostelgesch. und bei Josephus, welcher lelztere im

Bell. lud. II, 192 (X, 3) ihre Lage ausfiihrhcli beschreibt, heifit sie Ptolemais. Der

Name Ptolemaida ist spateren Ursprungs und wird in den Itinerarien gebraucht.

Der alteste Name war Akko, so Richt. 1, 31, aucli Ake bei Strabo XVI, p. 1099:

TTTo\€|Lia{^ laeTdXn irdXic, tiv 'Akjiv ibv6|naZov irpoTepov; bei den Arabern hiefi sie stets

Akka; den spiiteren Namen S. Jean d'Acre erhielt sie zur Zeit der Kreuzziige von

der grofsen darin befindlichen Johanniterkirclie. Dafa die Verwechslung des Namens
Akkon mit Acliaron, der ehemaligen Philisterstadt Ekron, vorgekommen, beweisen

die Kreuzzugsdarstelhmgen eines Guibert und Alberl. Aucli Fulclier selbst klagt sicli

in der ersten Redaktion dieses Versehens an. Doch ist die Verwechslung nie eine

solche, dafi die betreftenden elwa Akkon als die PhiHsterstadt Ekron angesehen halten.

Dio Kreuzfahrer lageiten in der Nalie Akkons vom 24./26. Mai 1099, siehe HGhr
Nr. 377. 378. — 35 Uber Acliaron. Jamnia. A zof us vel. unten zul. If. IV 1, und
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Accon vero, id est Ptolomaida, ab austro habet Garmeli montem.'^ iuxtaaio99

quam* transeuntes ^, ad dexteram reliquerunt oppidum Caypham''^^ dictum,

post haec** iuxta Doram®^*, exin^ iuxta Gaesaream Palestinae^ ^'^ incessimus,

quae quidem antiquitus^ dicta est^ altero'^ nomine Turris Stratonis, in qua

Herodes, Agrippa dictus, nepos illius Herodis, in^ cuius tempore natus est

Ghristus, consumptus™ a vermibus, exspiravit infeUciter. [12] tum° quidem

a quem ABFHiORspb|a. — l> transeutes p. — c Carphan abfkor; chaiphan s. —
^ exhinc nh\x\ ex in ab. — e Doratn vel Pirgul FRpb|Li. — f post haec AHORpbjLi; om.
iuxta Doram, exin iks. — s i)halestine s. — h deest ABFiORpb|u. — i dicebatur ABFORpbin;
Dor antiquitus dicta est, sed et k; quae qtiidem Dor dicebatur, sed et i. — k et altero

ABFHiRpb^; sed altero s. — 1 sub ABFiopbju. — m percussHS ab angelo consumptu^que
ABFIORpb^. — n tunc CHKS.

Index; iiber Askalon zu XXXI n 23. — 36 tJber den Garmelus mons Heliae

fainiliaris (VVT XX. 28), der, siidlich von AkivO gelegen, „von den Bergen Samariens

abzNveigt und in langgestreckter Linie nach NW. zu gegen das Meer hinausliiuft'',

goben fast alle bisher in diesem Kapitel geiiaiinten Palastinaschriften nahere Aus-

kunft; ich verweise insbesondere auf Troilo 65; Reland 327—330; Ritter XVI, 705 fT.;

Sepp II, 544— 5G2; Baedeker 364 und vornehmlich von Mulinens ausfuhrliche Be-

schreibung des Karmels in ZDPV XXX u. XXXI. Die Kreuzfahrer, vveil sie Ghaifa

ad dexteram reliquerunt, sind zwischen Ghaifa und dem Karraelberg, am Fuiae

dos letzteren um diesen herumbiegend, am 26. Mai 1099 (siehe HGhr Nr. 378) den

Weg der Kijste entlang gen Caesarea weitergezogen. — 37 Uber das von Fulcher

ofler genannte, am nordliclien Fufi des Karmel zwischen diesem und dem Meerc ge-

legenen Ghaypha oppidum, dem heuligen Haifa, vgl. HG 444, und aufser der

rt angegebenen Literatur nocli: Troilo 69; Zuallart IV, 145; Reland 819; Ritter

VI, 722; Furrer 291; Gueiin, Samaria II, 251 ff.; Galilaoa I, 403 ff.; PEF mem. I,

12 ff. 303 ff.; Baedeker 362; Buhl 214 und Index. Die Stadt war damals im Be-

e der Agypter und wurde gegen den 20. August 1100 von den Franken erobert,

he HGhr Nr. 496 und unlen 1. II c. 3. — 38 Dora, das alttestamentliche, zur

ieit des Hieronymus schon zerstorle, am neunlen Meilensteiii, 2^2 Stunden nordlicii

von Gaesarea am Meeresufer gelegene Dor, identisch mit dem heute aus Ruinen und

einigen elenden Hiiusern bestehenden Tantura, wird nur von Fulcher als Erganzung

seiner V^orlagen, die den Namen nicht liaben, wohl in Erinnerung seiner eigenen

spaleren Anwesenlieit genannt, war jedenfalls schon zur Zeit des erstcn Kreuzzuges

bedeutungslos, da cs sonst von keinem der Gleichzeitigen erwalinl wird. Vgl. iiber

Dora: Zuallart IV, 139; Reland 489. 738; Mannert VI, I, 351; Rilter XVI, 607;

Sepp II. 570; Guoiin, Samaria II, 305 ff; Baedeker 367; Boettger 104; Buhl 211;

von Miilinen in ZDPV XXXI. 219 ff. — 39 Uber Gaesarea Palaestinae, sowie

iiber die Ankunft der Kreuzfalirer vor dieser Stadt am 27. Mai 1099 und die Lage-

rung daselbst bis zum 30. Mai siehe zu HE 220 und HG 445, Aufser der dort an-

gegebenen Literatur vgl. nocli: Zuallart IV, 135; Troilo 70; Reland 670; Mannert
VI, I, 254; Miciiaud et Poujoulat IV, 201 f.; Raumer, Palastina 136; Baedeker 366;

Guerin, Samaria 11, 321 fT.; Boetlger 70; PEF mem. II, 13 fT.; Biilil 212 u. u. den Index.

— Gaesarea Palaestinae ist die gewolinliclie spatere Bezeiclinung der Lateiner im
Unterschied zu Gaesarea Pliilippi in Nordperaa (s. audi c. XXXIV, 2 n 7). Den Namen
Turris Stratonis liat Fulcher nach dem Vorgange der Alten (Slrabo XVI, 1100; Josephus,

Ant. XVI, 76 (IV, 4); Plinius V, 13), die diese Benennung fast immer liaben, bei-

gesetzt. Strato soU Gaesarea gegrundet haben; wer aber dieser ,Slrato gewesen,

18«
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a.io99 ad dexteram partem reliquerunt maritimam" et Arsuth^ oppidum*^ et^ per

urbem nomine Ramatha sive Arimathia'^*' perrexerunt, de qua Saraceni

incolae^ aufugerant^ pridie quam illuc pervenissent Franci."*^ iUic annonam

multam invenerunt^, de qua iumenta sua^ oneraverunt^ et'' usque Hiero-

solymam^ portaverunt.^^

a maritima ab; a dexfera i)arte reliquerunt mnritima HiKORspb|n — ^ Arsur d. —
c oni. Armfh oppidum et ABFHiKORspbu. — ^ nomin Ramulain [hks aild. aire littrndtha]

ABFHiKORspbu. — e iam aAA. ABR^biLi — f obfugaveiant Rpbn. — s re/tpereiunt

ABFioRpbu. — h Mua cuncta ABFiR^bin. — i hontiraverunt r. — k q,inm ABFM>Rpb|i.
— ^ postea add. ABGiOR^bu.

ist nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen. Naheres hieriiber gibt Sepp II, 873.

Den weileren Zusatz belrefTs des Herodes maclite Fulcher nach Act. 12, 19— 23. —
Zur Zeit des ersten Kreuzzuges war diese Stadt, ein gut befestigter Platz, im Besitze

der Agypter. Die Eroberung durch die Franken im Friihjahr 1101 wird von Fulcher

in II, IX ausftihrlich erzahlt; siehe auch HGhr Nr. 567. — 40 Uber Arsuf vgl.

unten zu II, VIII, 11 n 12. Dieses am Meere gelegene Kasteil war damals auch

im Besitze der Agypter und wurde am 29. April 1101 von Balduin erobert, siehe

HChr Nr. 563. Die Kreuzfahrer liefeen es rechts liegen, ebenso wie die maritima,
d. s. „agri et praedia ad maris littora". das Land am Meere, so dafi hiernach anzu-

nehmon ware, da6 sie nicht erst in der Niihe Arsufs, sondern schon in der Gegend

von Gaesarea nach der inneren Saronaebene eingebogen sind, und Arsuf und Joppe

rechts liegen lassend direkt den Weg nach Lydda-Ramla eingeschlagcn haben. Doch

ist dies immerhin zweifelhaft, weil Fulcher Arsuf erwiihnt, aber Joppe nichl nennt,

so dafs die Kreuzfahrer erst von der Gegend von Arsuf an, bis dahin sie den Kiisten-

weg einhielten und wo sie wahrscheinlich auch gelagert haben, von diesom ab-

gegangen und direkt nach Ramla weitergezogen sind: doch vgl. hieriiber auch HG
446. — 41 Ramatha sive Arimathia, d. i. Ramla, das heulige Ramleh. Da
Fulcher noch ofter fiir Ramla den Namen Ramula, aber auch einigeniale Ramatha ge-

braucht (siehe Index), so ist es auffallend, da& er in der zweiten Redaktion den in

der ersten gebrauchten Namen Ramula gestrichen hat und die Angabe macht, dafs

Ramatha auch Arimathia heifie. Aus seinen Worten geht soviel hervor, dafa er mit

den meisten seiner Zeitgenossen Ramla und Arimalhia fur identisch hielt, wahrschein-

lich auf Grund der Angabe des Eusebius im Onomastikon 33: ,Armatliem . . . in

regione Thamnitica iuxta Diospolim, unde fuit loseph, qui in Evangehis de Arimathia

scribitur". Immerhin aber ist die Identitat nocli zweifelhaft, zumal das Ramla, das

heutige Ramleh, nach Jacubi 88 und Abulf. 79 erst zu Anfang des 8. Jahrh.'s n. Chr.

erbaut worden sein soll. Uber diesen Ort vgl. Naheres in IIE 255 und HG 446,

auch Reland 579 f.; Pococke II, 7; Mannert VI, I. 272; Ritter XVI, 582; Raumer

197; Baedeker 138; Miililau 24, ebenfalls unten II, c. XV n 9 und den Index. -
42 Die Kreuzfahrer lagerten zunachst am Nahr Badros und besetzten die Stadt

erst, nachdem sie sich vergewissert hatten, dafs die Einwohner au.s dieser ent-

flohen waren, denn ^Saraceni (Ramolam) dimiserant vacuam propter metum Fran-

corum (Gesta XXXVI, 4), cum audissent Saraceni qui habitabant in Ramulis, quia

transieramus fluvium qui prope erat, deseruerunt munitionem et arma et frumentum

multum in areis et messes quas collegerant'" (Raim. 291 F), welchen Angaben Fulcher

die seinigen entnonimen hat. — 43 Auch dieser Mitteilung iiegen die Worte Raim.

292 D zugrunde: „dimisso itaque praesidio cum episcopo novo in castro Ramulis.

oneravimus camelos et boves, denique et omnia iumenta nostra et equos; ad Iheru-
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[13] Mora" quippe^ ibi per IV dies facta**, eum basilicae S. Georgii a. 1099

episcopum praefecissent*^ et in arcibus urbis homines ad custodiendum

locassenf^, Hierosolymam iter suum protenderunt*'. ipso die^^ usque^

castellum, quod Emaus'*^ dicitur, ambulaverunt, quod iuxta se habet Modin''^,

a cap. XVIII. mora G^h^x. — l» deest (ifth\i. — c proposuissent ab; praeposuissent

loppbn. — ^ tn arcibus homines ad custodiendamttrbemlocavissetitABFiR^b\x. — ^ prae-
tenderunt s^h\k. — t usque ad BHbjLt.

salem iter vertimus", — 44 § 13: Nach Einsetzung eines Bischofs in Ramla zieht

das Heer nach Emtnaus weiter. — Der Aufenthalt in Ramla wahrte vom 3. bis zum
6, Juni, siehe HGhr Nr, 383. — Der episcopus, der in Ramla eingesetzt wurde,

hiefs nach Alb. V, 42 Robertus, iiber ihn siehe Naheres in HG 448 und unlen II,

c. XV, 3. 4. Auch diese Nachricht hat Fulcher den Gesten XXXVI, 4 und Raim,

:29:2 A entnommen. — Von der basilica S. Georgii heifit es in Gesta XXXVI, 4:

,venimus ad urbem Ramulam iuxta quam erat honorabihs ecclesia, in qua

requievit pretiosissimum S, Georgii corpus, quia illic a perfidis paganis pro Ghristi

nomine feliciter martyrium suscepit" — daher dic Georgskirche, Von ihr schreibt

an unserer Stelle der Verfasser des L-Textes: ,basilica in honorem almi Georgii

antiquitus decenti opere facta, nunc autem deformiter a Turcis dissipata, sed non

omnino destructa", — Uber die in Ramla zurCickgelassene Besatzung siehe auch

die Worte Raimunds in n 43, — in arcibus, i. e, in turribus, siehe zu II. XV n 9.

— 45 ipso die, d. i, am 6. Juni 1099; siehe HGhr Nr. 383. — 4G Nur Fulcher und

ihm folgend Alb. V, 43 und WT VII, 24; VIII, 1 nennen Emmaus als Station des

Kreuzheeres auf deni Wege von Ramla nach Jerusalem, Dafi Fulcher darunter das

heutige Amwas verstauden hat, mufi einesteils aus dem Zusatze quod iuxta se

habet Modin (siehe zu n 47), andernteils daraus gefolgert werden. dafi iiberhaupt

jm Mittelalter nach dem Vorgange vou Hieronymus-Eusebius, Amwas, das auch

Jikopolis heifit, fiir das biblische Emmaus ausgegeben worden ist. Erst seit Reland

^ird der Bewcis zu liefern gesucht, dafi Amwas nicht das biblische Emmaus sein

5nne, sondern wahrscheinlich das naher bei Jerusalem liegende Kubeibe oder, wie

»pp I, 54 annimmt, dem Baedeker (Guthe) 145 beistimmt, Kuloniye sei, Auch mir

lien die erstere Annahme in HG 450 gerechtfertigt, doch lasse ich es dahingestellt,

sie richtig ist, Fiir die Identitat von Amwas und Emmaus sind Robinson, Pal. III,

11 tf, und Tobler, Topogr. II, 538, dagegen: Reland 426; Wilson II, 2C4 ; Raumer
>9; Ritter XVI, 545 und Schick in Petermanns Mitteil, 1867, S, 124, Ubrigens ist

pese Frnge hier nebensachlich, insofern es eben feststeht, dafe Fulclier mit Emmaus
imwas-Nikopolis meint. und nach ihm die Kreuzfahrer bei Amwas gclagert

laben — es war am 6. Juni 1099 (siehe HGIir Nr. 383); von hier sind sie in der

Nacht vom 6./7, Juni weitergezogen und am 7. Juni in der Nahe Jerusalems
angekommen, siehe zu § 17 n 60. Zu beachten ist, dafi nicht alle Abteilungen des

Heeres ein und dieselbe Strafee gegangen sind; nach Raim. 292 habe die Eifersucht,

einander zuvorzukommen, sie veranlaftt, verschiedene Wege zu benulzen. Vgl, auch

HG 450, — 47 Modin, die civitas Machabaeorum, weil sie der Wohnort des

Maltathias, des Stammvaters der Makkabaer, und deren Begriibnisort war, Nach
WT VIII, 1: ,sanctoium Machabaeorum felix praesidium". Die Erwahnung dieses

Ortes bei Fulcher als „iuxta castellum Emniaum" gelegen, lafet es als hochst un-

wahrscheinlich erscheinen, dafi damit das 2^2 Slunden nordlich von Amwas lieger.de

heutige Mediye (siehe Baedeker 145) sein soll. Wahrstheinlich lag Modin nach

Robinsou II, 582; III, 239; Ritter XVI, 111. 546; Tobler, Topogr. II, 897. 909 ff.
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a.io99 civitatem Machabaeorum^. [14] nocte vero sequenti^^ C milites de probiori-

bus conscenderunt equos^, qui aurora clarescente^ prope Iherusalem trans-

euntes usque Bethleem^ properaverunt*^: de quibus erat Tancredus unus,

alter vero® Balduinus^^'^ quod cum Christiani, qui inibi^ conversabantur**,

comperirentS Graeci videhcet et Syri^\ Francos illuc^ advenisse, gravisi

a om. quod iuxta s. h. M. cicitatem Machabaeoruni abfior35^i. — ^ in equos hks;
7iocte vero illa centum de militibus nostris calliditate moti [noti z], prohitate prompti, con-

scendunt in equos ABFiORZpb^. — c albescente ABFiORpb)ui. — d beleem s. — e quidem
K s. — f alterque [et alter quidam h] de Burgo Balduinus a b f h i o r P b )ui. — S iii i R. —
b versdbantur abfhikor. — i comperissent ABFiORpbja. — ^ deest s.

in der Nahe von Latriin, wo auch eine Kirche der sieben gemarterten Briider

(2. Makk. 7) gezeigt wurde, wahrend allerdings Ewald, Gesch. Israels III, 2, S. 350

es in Deir Main, ungefahr ^/4 Stunden nordlich von Amwas gelegen, wiederzufmden

glaubt. Da6 Fulcher Modin hier erwahnt, lafit vennufen, dafi er den Ort, den er

fiir Modin hielt, selbst gesehen hatle und nur der Makkabaer wegen, deren Helden-

taten er ja auch im Vorvvort § 3 riihmend hervorhcbf, hier fiir erwahnenswert

hielt. iJber Modin vgl. auch Troilo 87; Reland 901; Mannert VI. I 272; Arnold

in Herzogs Realenzykl. XIV, 756; Boltger 187 und Buhl 197. — 48 §§ 14—16:

Aufhruch von 100 Reitern unter Anfilhrung Tankreds und Balduins nach Bethlehern,

wo sie mit Freuden aufgenommen werden, aber sofort wieder zum Kreuzheere zuriick-

kehren. — Die nox sequens ist die Nacht vom 6./7. Juni 1099; siehe HChr Nr. 384.

— 49 Von Ramla nach Jerusalem sind es auf dem direkten Wege 7 Stunden

40 Minuten; von Ramla nach Amwas 2^2 Stunden. Die Kreuzfahrer hatten also

noch 5 Stunden nach Jerusalem, von da nach Bethlehem l^a Stunden und zuriick

V,2 Stunden. Diese Rciterschar halte dcmnach im ganzen eine Strecke von

8 Stunden zuriickzulegen gehabt von Amwas uber Bethlehem nach Jerusalem, was

fiir sie keine iibermafiige Anstrengungen benotigt hat. — aurora clarescente, d. i.

noch vor Sonnenaufgang, als die erste Morgendammerung hervorbrach, also zwischen

3 und 4 Uhr morgens zogen sie an Jerusalem voriiber, ohne Zweifel, indem sie

dieses links liegen liefien; ihr Vormarsch wurde eihgst ausgefiihrt. Nach Alb. V,

44 trafen sie „in primo diei ortu", d. i. beim Tagesanbruch, also wohl nacli 5 Uhr

morgens in Bethlehem ein. — Uber Bethlehem, das von Fulcher noch ofter er-

wahnt wird (siehe Index), berichten die meisten Palastinafahrer alterer und neuerer

Zeit. Ich verweise auf Gasola 262; Gofovicus 238; Thevenot 399; Troilo 296;
|

Reland 643; Volney II, 240; Sepp I, 543, sowie dessen Aufsatz iiber Befhlehems 1

Vorzcit in Allg. Ztg. 1890, Nr. 356, Beil. Nr. 301 ; Furrer 170 ff.; Robinson II, 379 0".;
j

Micliaud ef Poiijoulat IV, 228 ff.; Baedeker 253 fF.; Buhl 156; HE 58; HG 449;

HEp 416; votn Rafh II, 93; Slanley 163. 438; vornehmlich auf Tobler, Beffilehem [

und dessen Topogr. II, 464 ff., sowie Riant, Etude sur 1'hist. de reglise de Befhleem, >;

und Palmer, Das jefzige Befhlehem, in ZDPV XVII (1894), 89 ff. — 60 Unfer diesen \

100 bewahrfen Rittern waren Tankred und Balduin von Burg ohne Zweifel dic

Anfiihrer, weshalb sie Fulclier besonders nennt; iiber ersteren vgl. unfen II, VII,
1,

iiber Balduin von Burg, den spaferen Grafen von Edessa und Nachfolger Balduins I.
':

auf dem Konigsfhron siehe zu III, I. — Dafs Alb. V, 44, der Fulchers Berichf !

kannfe, die Namen die?er beiden Anftihrer weggelassen haf, diirfte wohl dadurch I

erklarlich sein, dafs er nicht gelten lassen wollfe, dafs das Unfernehmen selbstandig

von diesen beiden, wie es nach dem Fulcherschen Berichf den Anschein liaf, be-

werkstelligt worden ist, wahrend es doch nach seiner Meinung durch Goltfried ver-

anlafit worden sei. Siehe n 52. — 51 Dafi griechische und syris*che Ghrisfen j

ii
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sunt gaudio magno" valde. ignorabant^ lamcn primitus quae gens essent, a. iom

putantes*' eos vel Turcos vel Arabes esse."''"^ [15J sed cum aperte propius

eos intuerentur et eos non dubitarent*' esse Francos, slatim gaudenter® cruci-

a magna s. — ^ ignorantes ABFionpb|a. — c yati sunt ABFioHpb|a. — <l (hibitaverunt

pbfi. — ^ gnudentes ob|Lip; aim add. b.

die Bewohner Bethlehems waren, berichtet nur F^ulcher; sonderbarerweise macht

Alb. V, 44 aus ihnen ,incolae eatholici'*. — 52 Nach Alb. V, 44 sei von den

katholischen Bewohnern Bethlehems, vornehmlich von solchen, die von den

Sarazenen wcgen Aniiaherung des Krcuzheercs aus Jcrusalem vcrtrieben und mil

dem Tode bedroht worden waren, eine Gesandtschaft an Gotlfried abgeschickt

worden, die die Franken zur Hilfe gerufen habe, wovon aber Fulcher nichts be-

richtet, wie denn auch aus dem Eindruck, den die Fulchersche Erzahlung dem Leser

macht, nichls darauf Hinweisendes zu entnehmen ist. Es liegt nahe anzunehmen,

da6 Tankred aus eigenem Ermessen gehandelt habe, um so mehr, als Raim. 295 H
die durchaus glaubhafte Mitleilung macht: „habuimus eo tempore — es war anfangs

Juli vor Eroberung Jerusalems, siehe HGhr Nr. 396 — conventus, quia principes

male inter se conveniebant. et quaestio habita est de Tancredo, eo quod Bethleem

occupasset et super ecclesiam Dominicae Nativitatis, quasi super communem domum,
vexillum suum posuisset", — was auf eine eigenmachtige Handlung Tankreds schliefien

lafet, weshalb auch Sybel 480 (405) die Erzahlung Alberts, Gottfried habe auf Bitlen

der Einwohner von Bethlehem eine Schar geschickt, um die Sarazenen zu verjagen,

fur ein Einschiebsel zu Ehren Gottfrieds erklart. Allerdings gegeii die Annahme,

da6 infolge einer Gesandtschaft Tankred nach Belhlehem dem Heere vorausgeeilt

sei, scheint auch zu sprechen, dafi die Bethlehemiten die 100 Ritter zuerst fiir Turkcn

oder Araber gehalten haben und dann freudig iiberrascht waren, als sie in ihnen

Franken erkannten; sodann eine Erklarung fiir die Handlungsweise Tankreds, die

^^Ban ihm so sehr verargt hatte, kSnnten die Worte Raimunds 292 E geben: ,erat

^Hiim consuetudo inter nos, ut si aliquis ad castellum vel villam prior venisset et

^^psuisset signum cum custodia, a nullo alio postea contingebatur", von welcher Ge-

^^ohnheit Tankred die ihm gut erschienene Anwendung gemacht hat. Trotzdem

lafet sich nicht leugnen, daft immerhin Abgesandte aus Bethlehem in jenen Tagen

beim Kreuzheere eingetroffen sein konnen und Tankred, dadurch veranlalst, dahin

dem Kreuzheere vorangeeilt ist, jedenfalls lafst sich die so bestimmt gegebene und

der Sachlage entsprechende Mitteilung Alberts von der mifelichen Lage und dem
Hilfegesuch der aus Jerusalem vertricbenen Christen nicht leichthin als unhistorisch

verwerfen, auch schlieSt der eine Bericht den andern keineswegs aus, zudem, wenn
man in Betracht zieht, dafi, wie Kugler, Alb. 198 hervorliebt, Tankred damals schon in

einem gewissen Vasallenverhaltnis zu Gottfried gestanden habe. Es diirfte vieJIeicht

auch hier Fulcher absichtlich von einer Gesandtschaft und von der Aufpflanzung der

Falme Tankreds auf die Marienkirche zu Belhlehem, von welch letzterem Vorgange

er durch seine Vorlage von Raim. a. a. 0. Kenntnis hatte, geschwiegen habcn, um
nicht mifiliche Slrcitigkeiten zu beriihren, deren Erwahnung er iiberhaupt zu ver-

meiden gesucht hat. Ubrigens gibt aucli der Kopist Fulchers, Bartolf, 508 E cine

sonst nirgends sich fmdende Nachricht, wonach schon, bevor das Kreuzheer in dic

Gegend von Gaesarea gelangt war, christliche Kundschafter, die heimlich Jerusalem

verlassen hatten, beiin Heere eingetroffen seien und ihre trostlose Lage geschildert

hStten. Dadurch aufgemunterl, sei das Kreuzheer nacli Emmaus weitergezogen, vuii

wo in der Nacht Tankred und Balduin von Burg nach Bethlehem sich auf den Weg
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a.iooobus adsumptis '"^ et textis^^, obviam flendo et'' pie cantando processerunt

eis: flendo, quoniam metuebant ne tantillum gentis a multitudine tanta

paganorum, quos in patria esse sciebant, facillime quandoque^ occiderentur*^;

cantando, quoniam congratulabantur eis® quos diu desideraverant esse*

venturos, quos^ Ghristianismum, a nefandis tamdiu^ pessumdatum, in

honorem debitum et pristinum' relevare^ sentiebant^^^ [16] facta autem

ilico™ in basilica beatae Mariae^^ suppHcatione" ad Deum devota", cum

iocum in quo^ Ghristus natus fuit visitassent, dato Syris*^ osculo pacifico'^^,

ad urbem sanctam Iherusalem^ celeriter regressi* sunt. [17] ecce" subsequens

exercitus^ ''^, relicta in^^' sinistra parte Gabaon"^, quae ab Iherosolymis L

« deest cp; sumptis ks. — ^ om. et ^h\x. — c deest AiORpb|a. — ^ occideretur ab;
occiderent p. — ^ de illis ABFioRpbjLi. — f om. esse abfi. — s quosque ABFHiKORspb|n.
— h deest s. — i in resumptum honorem, om dehitum et pristinHm xBFiRz^byL. — k levare

i; revelare r. — ^ sperabant k. — ™ statim ABORpbn; om. ilico i — u supplicatio est d.

— o devote i. — P locum ubi ABFiRpb|Li. — <1 surriis s. — r pacis iocnndo ABFiORpb]U.
— s (leest ABFiORpb|u. — t j)rofecti ks. — " hic in ab legitur: XVIIII hic domino donante
exercitus francorum renit Iherusalem et obsedit eam. ecce; in k hic lcgilur hoc lemma: die

VII" mensis Junii, Jerusalem obsidione circumdatur. — v exercitus noster \RviOB.^h\x. —
WaABIRpblLi.

gemacht hatten; davon jedoch, dafs sie von Gottfried gesendet v^'urden, weifi auch

Bartolf nichts. — 53 textis, dafiir glaubt Barth 317: „erectis" lesen zu miissen

und bemerkt: ,erectae cruces, signum subhmis animi ct laetorum successuum*.

Doch es ist diese Anderung unstatthaft, da hier textis von textum in der Bedeutung

„Gewebe", d. i. ^Fahne" zu nehmen ist. Richtig iibersetzt Guizot 66: „ils prennent

tout joyeux leurs croix et leurs bannieres". — 54relevare, d. i. restaurare; vgl.

auch c. I, 5; ebenfalls die offenbar von Fulcher abhangige Schilderung des Empfanges

der Franken von seiten der Bethlehemiten bei Alb. V, 44; siehe auch n 56. —
56 Die von Fulcher an unserer Stelle und II, VI, 1 genannte, iiber der Geburts-

statte des Herrn in der Zeit Konstantins erbaute basilica beatae Mariae, und
deshalb von Raim. 295 H (siehe n 52) und von Barlolf 509 B ecclesia Dominicae
Nativitatis, von WT stets nur ecclesia Belhlehemitica bezeichnete grolae Kirche

scheint wahrend der Tiirken- und Sarazenenzeit dem christlichen Kult belassen worden

zu sein. Sie war die Kronungskirche der Konige Balduin I. und 11. (siehe zu II,

c. VI, 1 n 2) und wurde im Jahre 1109/10 nach der von WT XI, 12 mitgeteillen

Urkunde zu einer Kathedralkirche erhoben. Uber sie verweise ich auf die in n 49

angefiihrten Schriften. Auf ihr hat am 7. Juni 1099 Tankred seine Fahne aufgepflanzt,

welche Handlungsweise nach Raimund a. a. 0. Mifsheliigkeiten unter den Kreuzzugs-

fiihrern veranlafit hat, die aber noch vor Eroberung Jerusalems geschlichtet worden

zu sein scheinen; siehe n 52 und HChr Nr. 396. — 56 Mit dem osculum pacis

wurde die Zusicherung erteilt, dafi man kein Unrecht ausiiben, vielmehr Treue und

Freundschaft halten werde. Nach Fulcher wurde der Friedenskufi von seiten der

Franken den Bethlehemiten beim Abschied erteilt, nach Alb. V, 44 aber hatten die

Bethlehemiten den Franken bei ihrer Ankunft Stirne und Hande gekiifit (oculos et

manus deosculantes): es ist nicht unwahrscheinlich, dafi diese Freuden-, Freundschafts-

und Vertrauensbezeigungen sowohl bei Ankunft, als beim Wiederabzug der Franken

stattgefunden haben. Siehe auch II, c. XVII, 5. — 67 § 17: NacMem das nach-

folgende Heer an Gdbaon vorheigezogen, langt es am 7. Juni vor Jerusalem an. —
58 Gabaon ist das bei Josua 10, 12. 13 erwahnte Gibeon, das auch Joseph. Bell.

:«ii
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distat stadiis, ubi Josue soli imperavit et lunae*^, civitati^ tunc adpropin- «• 1099

quavit*^. et cum^ praecursores signiferi vexilla*' elevata civibus monstrassent,

protinus contra eos interni hostes exierunt. sed qui festini sic^ exierant,

festinatius in urbem^ mox repulsi sunt'^ ^^.

Lucis* seplenae iam lunius igne calebat,

Iherusalem Franci cuni vallant obsidione.®"

XXVI ^.

De situ Ihenisalem^^

[1] Est™ equidem" civitas Iherusalem in montano loco posita^, rivis,

a om. ubi Jostie soli imperavit et Junae ABFiORpbja; om. qnae ab Iheros. usque hinae

Ks. — b civitati sanctae k; in civitate sancta s. — c hoc loco add. h: septenos idus iunii

dabat annuus ustis. — d cunique, oni. el ABFioRpbi.i. — ^ praectirsores signa ABRpb|i. —
f tunc KS. — S in ttrbe R. — h repnlsi recessentnt pb|n: repitlsi recurrerunt abfgior. —
i septenas Ittnii idtis dabat annttiis usits, Lucis ABF0Rpb|U. — ^ Hjc incipit e. — 1 Explicit

liber I. Incipit liber II. Descriptio urbis Iherosolymitanae k; ab alia manu in margiiie

cod. A adscriptum est: descriptio ttrbis lerosolijmae; a posteriore manu in margine cod.

adscriptum est: hic descriptio seu denominatio civitatis S. Ihertisalem. — m qttidem e.

n Magnae varietatis verborum causa totam illam primam a Fulchero litteris mandatam
Hierosolymitanae urbis descriptionem, quae in ABFGioRz^biLi legilur, hic infra exhibemus:
Kst quidem civHas ipsa in montano loco sita, rivis [rara i], silvis fontibusque carens, excepto

lud. II, 516 (XIX, 1) von Jerusalem 50 Stadien entfernt sein lafat, und das von den

Neueren als das heutige ^/4 Slunden nordlich von Neby Samuel hochgelegene und
weithin sichtbare Ed Djib mit einem zerfallenen Kastell erklart wird. Gabaon liefien

nach Fulcher die Kreuzfahrer hnks liegen, sie konnen deshalb nur entvveder dcn

Weg iiber Kubeibe oder den iiber Kuloniye gezogen seiii, auf welchem allein Ed Djib

links liegen geblieben isL Fulcher nennt wohl diesen Ort, der von keinem anderen

deichzeitigen Kreuzzugsschriftsteiler erwahnt wird, weil er ihm wegen jener biblisclien

izahlung des siegreichen Kainpfes Josuas gegen die Amoriter (siehe Josua 10) als

ganz besonderer Erwalinung wert erschienen ist. Uber Gibeon vgl. auch Zuallart

»JV, 111; Reland345. 491.618f. 811; Uobinson II, 352 fi".; Ritter. Erdk. 16, 104 ff.;Ku de Vclde, Mem. 315; Boettger 119; Sepp II, 17 (mit Abbildung); Riietschi 144;

^Baedeker 147; Buhl 168. — 69 Diese Angabe Fulchers ist nicht identisch mit dein

von den Gesten XXXVII, 2 berichteten Vorgang, wonach Raimund Piletus und
Raimund von Taurina mit 200 Arabern am dritten Tage nach Umlagerung Jerusalems

einen siegreichen Kampf bestanden haben, sie deckt sich vielmehr mit der von Raim.

292 F gemeldeten Nachricht: „cum autem sic superbe incedendo" — Raimund sah

namlich darin, dafi die meisten unbeschuht sich Jerusalem nahten, einen gegen

Gott begangenen Frevel — «venissemus prope Iherusalem, egressi Iherosolymitae

obviam de prioribus nostris homines et equos graviter plagaverunt, et de ipsis ea

die ceciderunt III vel IV, et multi sunt plagati". Die Fulcherschen Worte heben nur
hervor, dafi die Feinde, wie sie eiligst aus der Sladt einen Ausfall gemacht haben,

deslo eiliger wieder in diese zuruckgetrieben worden seien, ohne des Verlustes.

den die Franken erhtten, zu erwiihnen. Alb. V, 45 und Rad. c. 114 dagegen wissen

Einzelheilen zu berichten, besonders, dafa Gaston de Bederz, der vor der Stadt einigcs

Vieh erbeutete, und Tankred, der gerade von Bethlehem zuriickkebrte, sich dabei

ausgezeichnet und die Jerusalemiten wieder in die Stadt zuruckgetrieben haben. —
60 Es war am 7. Juni 1099, als die Franken vor Jerusalem ankamen und die Stadt

2U belagern begannen. Vgl. auch HGhr Nr. 385 und Stevenson 33.

i
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a.]099silvis fontibusque carens, excepto laiitum fonte Siloe, distante ab urbe

quantum iactus est arcus*, ubi sufficienter aqua interdum habetur, interdum*^

vero raro haustu*^ attenuatus invenitur: qui fonticulus in vallis esf* fundo

sub monte Sion in decursione torrentis Cedron, qui tempore hiemali per

vallem mediam® losaphat defluere solet.^ [2] cisternae autem multae et

a arms qiiartus h; iacere poiest arcus quater eks. — t) nichilum s. — c hausta fons
K. — <i deest Ks. — e deest h; medium k.

fonte Siloe, ubi sufficienter aqna interdnm habelur, interdum [om. interdum i] rero raro
hauritur. qui fonticulus in vallis fundo sub monte Sion subter decursionem torrentis Cedron,

qui tempore hiemali per rallent Josaphat fluere solet. cisternae autem [tamen i] multae et

1 Die Beschreibung Jerusalems wird von lieinem andern Teilnehmer am
erslen Kreuzzug ausfiihrlicher gegeben als von Fulcher, eiiigehender allerdings von

dem im Jahre 1102/03 dahin gepilgerten Saewulf und von dem im Jahre 1107 in

Jerusalem weilenden Russen Daniel. Trotzdem bescliranlit sie sich bei Fulcher

nur auf einzelne hervorragendere Ortlichlieiten und Gebaude der Sladt, wie die

Siloaquelle, den Davidsturm und dessen Stariie, den Templum Domini
(Felsendom) und den darin befindlichen Felsen, den Templum Salomonis (EI

Aksa-Moschee) und die Kirche des heiligen Grabes; auch macht er je eine

Bemerkung iiber das Vorhandensein von Zisternen und Aquadukten, sowie iiber

den Nameii Aelia und da6 dle Stadt in einer gebirgigen Gegend liege, dagegen

schweigt er sich iiber die Tore und Stra6en, sowie iiber ihre Bewohner, deren Zahl

und Lebensart vollig aus, und dafi man durch seine Beschreibung, die au detaillierten

Angaben sehr arm ist, ein anschauliches Bild von Jerusalem erhielte, ist ausge-

schlossen, wenn er auch § 1 die Lage des Siloateiches und § 3 die des Davids-

turmes, des Berges Zion und des Olbergs durch Angabe der Himmelsrichtung naher

anzugeben sucht. Von historischem Werte ist jedoch seine Angabe in § 7, dafa er

den Felsendora 15 Jahre lang schon besucht habe, wodurch ein Anhaltspunkt ge-

boten ist, die Zeitdauer seiner Kaplansstellung annahernd bestimmen zu konnen ; iind

nicht minder wertvoll ist auch die Mitteilung in der ersten Redaktion iiber den von

seiten Konig Balduins veranstaltcten Verkauf des Bleies vom Dach der EI-Aksa-Moschee,

vvelche Angabe Fulcher in der zweiten Redaktion durch eine andere, weniger be-

stimmte ersetzt hat. Was ihn zu dieser Anderung bewogen, dariiber siehe n 30.

Abhangig von diesem Fulcherschen Bericht iiber Jerusalem siiid Bartolf 510; WT
VIII, 1-4; Wilh. Malmesb. II, 561; Oliver, Hist. reg. 88; Hist. Nic. v. Ant. 175A;

Li estoire 638 G P. — 2 §§ 1 u. 2 : Die Lage Jenisalems. Quelle Siloa. Zisternen.

— 3 Dieser fons Siloa wird von den Gesta XXXVII, i als „fons, qui est ad radicem

montis Sion", und von Raim. 294 A als „fons in descensu montis Sion, qui natatoria

Siloe appellatur" ebenfalls genannt. Fulcher macht ebenso wie seine Vorlagen, die

Gesta und Raim., keineu Unterschied zwischen Quelle und Teicb, er meint aber

offenbar nur den Teich, wo damals die Kreuzfahrer das Wasser schopften, der

identisch ist mit dem am Ostabhange des Zionberges und siidlich vom Berge Ophel,

von dem heutigen sog. Marienbrunnen oder Quell der Jungfrau gespeisteu Siloateich

;

es ist derselbe, den Alb. VI, 6 und Bartolf 511 F ausfiihrlicher auf Grund der

Fulcherschen Angaben beschreiben. Dafi er der einzige Brunnen in Jerusalera, der

lebendiges Wasser gab, gewesen, berichtet schon Antonin 172, 8 (ca. 570): .Hiero-

solyma aquam vivam non habet praeler in Siloe fonte". Naheres iiber den Quell

und Teich Siloa siehe aufser in HG 455 bei Robinson II, 144; Ritter 16, 4461'.;
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aquis satis abundae in urbe habentur*, quae imbribus hibernis reservantur. a. 1090

extra urbem quoque plures inveniuntur, quibus homines* et pecora^ refocil-

lantur. [3] constat*'^ civitas haec condecenti magnitudine facta per circui-

tum, ita ut nec parvitate nec magnitudine cuiquam videatur fastidiosa,

quae interius a muro usque ad murum quantum iacit arcus quater*^ sagittam

est lata." habet siquidem ab occasu turrim Davidicam, utroque latere

a et homines hs. — ^ peccora e. — c vej-o add. ks. — d deest p.

aquis satis abundae [ahundantes h\x\ in urhe habentur, quae si hene procuratae fuerint,

omnibus inhahitantihus, tam hominibus quam iumentis, omni tempore indeficienter haustum
praehehunt [praebent OK^bpL], imbribus hibernis reservatis [om. imbr. hib. reserv. 1]. con-

statque civitas condecenti magnitudine per circuitum composita, ita tit nec parvitate nec

amplittidine fastidiosa cuiquam videatur. habet quidem ah occasu solis turrim Davidicam,

Sepp I, 328; Tobler, Siloaquelle; Kneucker, Siloah; Leyrer in Herzog Realenz. li,

371 ff.; Boettger 231; Buhl 138; Guthe in ZDPV V, 82 ff., und Schick ebenda XII,

130; XIII, 229. — Uber den mons Sion siehe zu n 8. — Der torrens Cedron
ist der Kidronbach im Tale Josaphat, der xe»VaA^o(; tiIiv K^bpujv im Ev. Joh. 18,

1 und xei|uap/)oi; KebpuDvo^; des Joseph. Ant. VIII, 17 (I, 5), daher bei Eusebius Onom.

118: xei|LidA^ou<; f| cpdpaTE K^bpiuv, und bei Hieron. ib. ,torrens sive vallis Cedron iuxla

Hicrusalem". ein Bach. dessen Bett nur zur Winterzeit Wasser hat, dessen Tal Jeru-

salem auf der Sud- und Ostseite von den dariiber sich erhebenden Hohen des Scopus

und Olberges trennt. Vgl. auch Casola 247; Zuallart III, 64 ff.; Robinson II, 31 ff.;

Rittcr 15, 598 ff; Tobler, Topogr. II, liff.; Kneucker 6; Baedeker 223; Furrer 58;

Boettger 82 f.; Buhl 93, sowie die Guthesche Karte von Palastina und die dcr

^^^ulheren Umgebung von Jerusalem von Schick in ZDPV XVIII, Taf. 4. — in decur-

^Bone: im AblauF, d. i. im Bette des Kidron. — 4 Im Gegensatze zu der einen

^^Hbendigen Quelle Siloa nennt Fulcher die cisternae oder kiinstlichen Behiilter

I^Bbm Auffangen und Aufbewahren des Regenwassers : es gab deren wohl zu allen

Zeiten in Jerusalem eine grofie Zahl — soll doch heutzutage fast ein jedes Haus

cine Zisterne haben — und auch mehrere aufserhalb der Stadt. — Nahercs siehe

bei Robinson II, 126 ff.; Tobler, Denkbl. 35 ff. und Schick, Die Wasserversorgung

der Sfadt Jerusalem in ZDPV I, 132 ff., wo auch deren hauptsachlichste be-

schrieben sind. Uber die grofae Wassersnot, in welche die Kreuzfahrer bei Belagerung

der Stadt gekommen sind, siehe zu c. XXVIl n 11. Zu satis abundae bemerkt

Barth 318: ,pulcra et vera lectio. id est uberes, affluentes". Zu imbribus hibernis
siehe zu II, c. XLII n 3. — 6 § 3: Ausdehnurig und Umgehung der Stadt. — per
circuitum andert Barlolf 512 F in ,ambitu murorum". Der Sinn ist: „es ist be-

kannt, dafs diese Stadt im Hinblick auf ihren Umfang von einer Grofae ist, die ihr

wohlansteht, also, dafa sie weder durch Kleinheit noch durch Grofae irgend jemanden
verachllich erscheint", m. a. VVorten: die auf niemanden einen unbefriedigenden und
anst66igen Eindruck macht, weil sie weder zu klein noch zu grofi erscheint. Guizot

68: „11 est reconnu generalement que Jerusalem presente raspect d'un cerclc d'unc

etendue si bien proportionnce, que personne ne trouve a rcdire ni a sa grandeur ni

k sa petitesse". — 6 Auf den Karten aus dem 12. Jahrh. (siehe bei Rohricht in

ZDPV XV, Taf. I— V, und im Rec. Hist. ccc. III, 510) wird die Stadtmauer zirkelrund

dargestellt, innerhalb welcher die Hauptgebaulichkeiten abgebildet sind, so dafi die

Pfeiischufaweite die Enlfernung der zwei Punkte angeben soli, die in gerader durcli

den Miltelpunkt des Kreises gehender Linie einander gegeniiber liegen, wobei, abge-
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a. 1099 supplentem civitatis murum^; montem Sion a meridie paulo minus quam
iaciat arcus sagittam^; ad orientem Oliveti montem mille passibus ab urbe

distantem.'' [4] praedicta quidem* Davidis turris^" usque ad medietatem

sui ab^ imo solide massata est et de lapidibus caementata quadris^ et magnis

a siquidem E. — ^ ad s. — c qtiadratis hks.

utroque latere murum civitatis supplentem, quae usque ad medietatem sui a parte inferiori

solide massata est et de lapidibus cementata quadratis et plumho fusili sigillatis. quae si

sehen von der durchaus unrichtigen Anschauungsweise, der auch Fulcher zu huldigen

scheint, mit dem durch ,quantum iacet arcus quater sagittam" bezeichneten

sehr relativen Begriffe eine genaue Bestimmung der richtigen Enfernung nicht zu er-

langen ist, wie denn iiberhaupt dieser nur in der zweiten Redaktion stehende Zu-

satz von quae interius . . . lata jedes historisch-antiquarischen Wertes entbehrt

und als eine nichtssagende Weiterung anzusehen ist. — quat der Hdschrr. kann

weder quantum noch quatenus bedeuten, sondern ist = quater, wie der Schreiber

von K das Wort richtig entziffert bat. — 7 utroque latere. d. i. nach der Innen-

seite gegen die Stadt hin und nach der entgegengesetzten Aufsenseite die Mauer der

Stadt ersetzend, und zwar so mit der Mauer verbunden, dafa der Turm selbst ein

Mauerteil bildet. Uber den turris Davidica siehe zu HG 470 und unten n 10.

— 8 Auf der Siidseite der Stadt liegt der mons Sion, und zwar dessen Gipfel

aufserhalb der Stadtmauer. Auf ibm stand die ecclesia Sion oder die ,ecclesia

5. Mariae matris Domini ubi Dominus cum suis cenavit discipulis" (Gesta 37, 1). Dic

Entfernung dieser Kirche von der Stadtmauer bzw. von dem Tuim Davids, meint

Fulcher mit der Angabe „pauIo minus quam iaciat arcus sagittam", wofur auch Alb.

6, 8 u. WT VIII, 5 dieselben Worte gemafi ihrer Fulcherschen Vorlage gebraucht

haben. Topogiaphisch und historisch genau beschreiben den Berg Robinson II, 22 ff.

und Tobler, Topogr. I, 42 ff ; Sepp I, 220 ff. und 512 ff, ebenfalls vgl. HG 452 und

unten den Index. — 9 Der im Osten von Jerusalem durch das engo Tal Josaphat

von der Stadt getrennte Olberg wird von Fulcher nur noch einmal II, LXIV ge-

nannt. Nach Alb. VI, 7 stand auf diesem ein ,antiqua turris procerae altitudinis",

in dem zur Zeit der Belagerung Jerusalems ein Einsiedler sich aufhielt, den die

Kreuzfahrer eines Tags um seinen Rat angingen, welche Nacliricht Albert aus Raim.

293 F entnommen hat. Zur Zeit, als Bartolfs Gesta Franc, d. i. ca. 1107 gescluiebcn

wurden, war unten am Olberg, wo Jesus zu beten pflegte, ein „Oralorium in honore

Salvatoris dedicatum", und auf dem Gipfel des Berges eine Kirche zum Andenken an

die Himmelfahrt Christi, die auch Tudeb. 106 anfiihrt. Iii einer Urkunde vom
Jahre 1112 (siehe Einl. § 1) ist ein Fulcherus prior montis Oliveti unterzeichnet, der

moghcherweise mit unserm Fulcher identisch ist. Man vgl. iiber diesen Berg Casola

246f.; Affagart llOf.; Zuailart III, 127; Maundrell 131, Ritter 16, 319ff.; Robinson

II, 41 ff.; Wolff, Reise 69; Stanley 185; Boettger 185; Tobler, Siloahquelle und
Olberg; Sepp I, 504. 685; Arnold in Herzog, Realenz. 8, 551; Baedeker 226; vom
Rath II, 56 ff.; Buhl 94. — 10 § 4: Der Davidsturm. — Dieser gegeniiber dem
Jalfator im Westen der Stadt gelegene turris Davidica, den auch WT IX, 3 mit den

Worten beschreibt: „erat in eminentiore civitalis parte, versus occidentem sita et

ingentibus quadrisque constructa lapidibus, unde totam urbem inferius positam erat

intueri", ist der Hauptturm der heutigen Zitadelle oder Davidsburg. Er wird

von den einen fiir den Hippikus, von den andern fiir den Phasael des Josephus

(Bell. lud. V, 161 (IV, 3) gehalten und war offeubar bei Bclagerung J[erusalems durch
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et plumbo" fusili sigillatis^^: quae si bene munita cibario fuerit, XV homines a.1099

vel XX ab omni adsullu hostium defendere poterunt.^^ [5] et est in eadem

urbe Templum dominicum '^ opere rotundo conpositum, ubi Salomon alterum

a de plumbo E.

ihariis munita fuerit, si tantum XX vel XV homines defensores inennt, nunqnam per vim
'' exercttu qiiopis [om. quovis 1] comprehendetur. et est in eadem urbe Templum dominicum,

lunduin, compositum in eodem loco, quo Salomon alterum prius instituit miriftcuin, quod

die F>anken der Sitz des Emirs, der die Verteidigung der Sladt leitete, wohin auch

bei deren Einnabme ein Teil der Besatzung sich zuriickgezogen hat. l-^ulcher

erwahnt seiner noch c. XXVII, 12; XXX, 3 und III, XXVII, 3. Von ihm aus

wurde jewcils auch das Alarmzeichen gegeben, wenn von auSeren Feinden Gefahr

drohle. Vgl. iiber ihn Ritfer 16, 365; Robinson I, 406; II, 93 ff.; Wolff, Reise

43; Schwarz 229: Tobler, Topogr. I, 180 ff.; Sepp I, 178; Baedeker 221 und vor-

nehmlich Schick in ZDPV I. 226 ff. — llBarth318: solide massata est: „velut

in unani massam rcdacta. massa est coagmenlatio multarum minularum partium".

— caementare i. e. oedificare, exstruere. — Barth 318: ,plumbo sigillatis:

commissuris plumbo commissis. alludit sigilla plumhea (|uibus Ghartae pontificiales

confirmari solent, de qua re multis alibi". — Der Turm bcsteht aus einem 20 m
hohen, 17 m breiten und 21 '/2 m langen uralten Unterbau, sowie aus einem auf

diesem aus nachromischer Zeit stammenden 10 m hohen Uberbau. Der letztere

liat Gemacher, wahrend der Unterbau massiv aus lauter iibereinander gelcgten Quader-

steinen hergestellt ist. Nach Schick a. a. 0., der den Turm aufs genaueste unter-

sucht hat, sind diese aber nicht durch Mortel verbunden, so da6 die Luft den

nzen Turm durclislreichen kann und ihn trocken und gesund erhalt; auch erwahnt

. i nichts davon, dals die Fugen elwa durch Bleigufi ausgeftillt waren, denn er hiitte

jeclenfalls diesen Umstand nicht anzugeben unterlassen, wenn er noch Spuren davon

wahrgenommen haben wiirde. Wie es sich mit dieser Fulclierschen Angabe tat-

^iicldicli verhalt, die ihm Jac. de Vitr. c. 60 (c. 1079, 2i) und Sanut III, VII, 2

(|i. 175. 28) worUich nachgeschrieben haben, ist nicht mehr festzustellen. Merk-

wiirdigerweise hat sie W. v. Tyr. (siehe n 10) nicht aufgenommen. — 12 Dals der

liirm sich als das fast uneinnehmbare Bollwerk, als welches es von jeher an-

geschen wurde, bei der Belagerung Jerusalems im Jahre 1099 gut bewahrt hat, be-

zeugt Fulcher c. XXVII. 12; vgl. auch Schick 235: „Der Grund, warum man den

Turm so ohne einen inneren Raum baute, war wolil der, dafs man auf diese Weise

den Feind vcrhindern wollle, ohne giofie Anstrengung in das Gebaude einzudringen.

Das obere Ende der Treppe konnte mit leichter Miihe abgeschlossen und durch Steine

gesperrt werden, wer auf einem solchen soliden Steinblocke nach der Art des Turmes
sich befand, geschiitzt durch Brustwehren und wuhnlich eingerichtet, war bei einiger

Wachsamkoit iiberhaupt vor Gefahr durchaus gesichert.'" — 13 § 5: Der Tempel

des Herrn (Felsendow). — Der Templum Domini ist die so zieralich in der Mitte

der sog. Tempelarea freiliegende Felsenkuppel, Kubbet es Sachrah. Da& Fulcher

sie als opere rotundo compositum bezeichnel, riihrt daher, dafi ihre Gestalt von
der P'erne rund erscheint. Der Bau bildct vielmehr ein Achteck mit einem runden
Miltelraum. WT VIII. 3: „in huius superioris medio templum aedificalum est, forma
quidem octogonum et laterum lotideni; intus et deforis marmoreis tabulis et opere

musaico decoratum; teclum habens sphaericum, plumbo artificiose coopertum". Wie
Fulcher u. W. v. Tyr., so riihmen auch Phocas c. XIV (p. 541) und Joh. Wiirzburger

108 ff. des Tempels sclione Form. Vgl. hieriiber vornehmlich Tobler, Topogr. I, 524,

i
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a.io99 prius instituit mirificum, quod quamvis illi priori schemati imllatenus sit com-

parandum, istud tamen opere mirabili el*' forma speciosissima factum est.

[6] Sepulcri dominici^ ecclesia^"^ forma rotunda similiter, quae nunquam
fuit tecta, sed semper foramine patulo architecti sapientis magisterio arti-

ficiose machinato, hiatu perpetuo aperta ^^ claret in summo. [7] nec valeo^^

a et deest CEpp. — b domini ks.

quamvis ilU priori sceinati nullatenus sU conparandum, istud tamen opere mirahili et forma
speciosissima factum est, in cuitis medio est rupes natica et ingens, de qua deturpatur satis

et impeditur ipsum teniplum: nescio qiiare ab aeterno permittitur locum occupare, quin

prorsus exciditur [quominus prorsus excidatur z] ; sed dicunt illum esse locum, ubi [in quo o]

stetit angelus percutiens, cui David intulit pavidus nimis: „ego quidem sum qui peccavi; isti

qui oves sunt, quid fecerunt?* aiunfque in ipsa rupe ar-cam foederis Domini esse cum

In HG 468 liabe ich die umfangreiche Literatur iiber den Templum Domini und den

Teraplum Salomonis verzeichnet; aufierdem verweise ich noch auf Ibn abd rabbih 89;

Aly et Herovy 600; Saewalf 812 f.; Petrus Diac. 107, 23; Zuallart lli, 92 f.; Goto-

vicus 266; Troilo 161; Schwarz 215 und Sepp in ZDPV, XII (1889), p. 167 ff.; be-

;

sonders genau wird die Omarmoschee von Tischendorf 239 (T. beschrieben, der am
17, IVIai 1859 im Gefolge des Grofifiirsten Konstanlin von Rufiland sie betreten durfte;

und neuerdings hat eine ausfiihrhche Monographie iiber dieses Gebaude veroffent-

liclit: Hartmann, Der Felsendom in Jerusalem und seine Geschichte, in Zur Kunst-

geschichle des Auslandcs, Heft 69 (Strafeb. 1909). — schema i. e. structurae et

speciei figura, Geslalt, Aussehen. — 14 § 6: Die Kirche von des Herrn Grab. —
VVarum Fulcher hier den Paragrapli iiber die heilige Grabeskirche eingeschoben hat

und ihn nicht mehr nach dem Paragraphen iiber den Templum Salomonis wie in

der ersten Redaktion bringt, ist schwer zu sagen: vielleicht weil er die beiden Ge-

biiude, den Templum Domini und die ecclesia S. Sepulcri als die beiden Haupt-

kirchen Jerusalems ansah und darum die Grabeskirche nicht hinter dem Templum
Salomonis genannt wissen wollte, oder walu-scheinliclier, weil die Grabeskirclie

ebenfalls eine Rotunde war, auf die er als solche sogleich nach der Nennung des

Templum Domini den Leser hinzuweisen fiir notig fand. Dafi jedoch durch diese

Anderung die Erzahiung eine bessere Form erhalten hatte, ist nicht erkennbar. —
Die von Konslantin erbaute, im Zeitalter vor den Kreuzziigen mehrmals zerstorle

und wieder aufgebaute Heilige Grabeskirche hatte zur Zeit des ersten Kreuz-

zuges die Form einer Rotunde mil offenem Kuppeldache iiber der Kapelle des heiligen

Grabes. Wahrend der Kreuzfahrerzeit und wahrscheinhch im ersten Drittel des

12. Jhs. wurde von den Franken ein grofees Schiff an die Rotunde angebaut iiber

die damals noch aufterhalb der Rotunde befindhchen Golgatha- und Kreuzauffindungs-

kapellen (siehe WT VIII, 3), und hat sich die zur genannten Zeit der Grabeskirche

gegebene Gestalt bis auf den heutigen Tag erhalten. Uber sie verweise ich auf

Arculf 227 ff.; WT VIII, 3; Theoderici libell 14; Affagart 71 ff.; Zuallart III, 136 ff.;

Golovic. 179ff.; Arvieux II, 96ff.; Troilo 210; Ritter 16, 422ff.; Tobler, Goigatha

185 ff; Sepp I, 418 ff; Tiscliendorf 288 ff; Baedeker 169 ff. Siehe auch unten den

Index. — 15 hiatu perpetuo aperta. Durch das ganze Mittelalter hindurch

war oben die Rotunde offen; auch nach dem Brande vom Jahre 1808, als die Kuppel

im Jahre 1810 wieder erneuert wurde; ebenfalls schliefet die im Jahre 1868 fertig-

gestellte neue Bedachung mit einer offenen Laterne. Siohe Sepp I, 486: Tobler,

Golgatha 37. — 16 §§ 7—9: Der Felsen im Templum Domini, dessen Inhalt nnd
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nec audeo nec sapio niulta, quae inibi habentur, quaedam quidem adhuc « 1099

praesentia, quaedam vero iam praeterita recitare, ne* in aliquo veP haec

legentes vel haec audientes fallam^.^'^ cum*^ in temph medio, quando prius®

intravimus et postea per XV fere annos^^ rupes quaedam ibi nativa habe-

lur'^^, in qua divinabant^" esse arcam foederis Domini cum urna et tabulis

Moysi sigillatim conckisam^S eo quod losias, rex luda, poni eam^ iussit

* nec s. — t) om. rel k.s. — c falsam p. — ^ quippe cuni k. — e quando in id h;

jyrius in id hks. — ^ hnberetur cde; videhatur k; om. habetur h. — " ihi add. s.

rirga et tabulis Testamenti hene sigillatam ; eo quod losias, rex luda, pani iussit eam [quae

sequunlur usque ad c. XXYII, 2 sonantibus hucinis inane claro desunt in b] in sanciuario

tenrpli, dicens: „7iequaquam portabitis eam de loco isto'^. praevidehat enim futuram capti-

hohe Bedeutung nach der Vberlieferung . Sein spdierer Marmoriiherzug und des

Tempeh hohe Verehrung hei den Sarazenen. — Mit multa, quae inibi habentur
meint Fulclier die Gegenstiinde, die im Tempel und in der Kirche des heiligen Grabes

vorhanden waren, und zwar solche, die sich bis zur Gegenwart erhalten hatten und

solche, die sich nicht mehr in ihnen befanden. Wiirde er mit adhuc praesentia
und iam praeterita sagen wollen, dafi von dem vielen, was auf diese GebSude

Bezug habe und in ihnen vorhanden gewesen, manches seinem Gedachtnis ent-

schwunden und manches ihm noch gegenwartig sei, so wurde er sich deutUcher

ausgedriickt und „memoria praesentia — obhla" geschrieben haben. — 17 Barth 319:

fallam: ,stultus vero supra modum Fulcherius ista, quae de spirituah regno et

rebus pronuntiata oracula detorquit ad aedificia aut loca terrena, quorum apud Deum
nulla aestimatio est. sed taha tunc in tam profundis tenebris errorum et supersti-

tionum ex usu erant clericorum, itaque laicis, indoctis et miblaribus hominibus

cotidie inculcabantur, divinus cultus frivoHs figmentis ventisque elc. gaudiis et

pecuniarum congestionibus astringebantur". — 18 quando prius bezieht sich auf

r die erstmahge Anwesenheit Fuichers in Jerusalem an Weihnacliten 1099 (sielie

XXXIII, 16 n 43); im Spatjahr 1100 kam er zum zweiten Male nach Jerusalem,

vou da an standig dort zu wohnen, sofern er nicht mit dem Konig die Ex-

itionen mitzumachen hatte. Wahrend dieser Zeit ist er 15 Jahre lang in dem
mplum Domini ein und aus gegangen. Er gedenkt hochstwahrscheinlich bei Ab-

sung dieser Worte der zweiten Redaktion, die nicht vor dem Jahre 1124 geschrieben

rden sind, jener Zeit, in der er als Kaplan des Konigs in diesem Templum gottes-

nstliche Funktionen zu verrichteu hatte: dies wiirde sonach die Jahre 1100—1115
umfassen, und es diirfte mit dieser von Fulcher gegebenen Zeitbestimmung eines

15jahrigen Tempeldienstes aucli angedeutet sein, dafi er 15 Jahre lang die Kaplan-

stelle inne gehabt habe und von da an, als er den Tempeldienst nicht melir zu be-

sorgen hatte, er nicht mehr in der Stellung als Kaplan sich befunden hat. Siehe

auch Einl. § 3. — 19 Uber diesen den Mohammedanern hochlieiligen naliirlichen

Felsen inmitten des Templum Domini, woher letzterer den Namen Kubbet es-Sachrah,

d. i. Felsendom erhalten hat, vgl. Saewulf 8i3; Daniel 32 f ; W. Tyr. VIII, 3; Zuallart

111, 92 (T.; Schwarz 217; Tobler, Golg. 520 ff.; Sepp I, 118; Tischendorf 244 fT.;

Baedeker 179 f. — 20 divinare ist zunachst ^prophezeien", hier im Zusammenliang
mit Fu.'s Ansicht, die er in § 8 geltend macht, in der Bed. von ,occulta in lucem
proferre", Bentdccken", ,erraten". — 21 Ganz derselben Meinung isl auch der gleich-

zeitige Saewulf 843: ,in cuius lempli medietatem rupes conspicitur alta et magna
et subtus concavata, in qua erant Sancta Sanctorum; ibi imposuit Salomon arcam
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a. 1099 dicens*^^^: „nequaquam portahitis^' eam de loco isto" . praevidebat enim

captivitatem futuram; [8] sed istud*^ obest*^, quod in descriptionibus leremiae

a dicens: ponite eam in sanctuario templi; dicens [om. dicens ks] hks. — b deest s.

— c illud HKS. — d ahest p.

vitatem. sed illud quod in descriptionibus Iheremiae legimus, in libro Machabaeorum secundo

[desunt: in libro Mach. secundo pbj obest; quod ipse leremias eam in Arabiam [Arabia RbjLi]

foederis, habens manna et virgam Aaron, quae ibidem floruit et fronduit et amig-

dalum protulit, et duas tabulas testamenti". — urna ist das Kriiglein mit Manna,

das die Israeliten zum Andenken an den Durchzug durch die Wiiste aufbewahren

sollten und zu dem Zwecke nach Hebr. 9, 4 nebst dem sogenannten griinenden Stabe

Arons in die Bundeslade gelegt wurde. — 22 dicens: 2. Ghron. 35, 3. — Da nach

der Zerstorung des Tempels durch Nebukadnezar die Bundeslade wohl auch zer-

stort worden ist und nicht mehr zum Vorschein kam — denn der Serubabelsche

und Herodianische Tempel lialten nach Joseph. de bell. lud. V, 219 (V, 5) ein leeres

Allerheiligstes — so entsland die Meinung, dafs sie irgendwo vorhanden und ver-

borgen sein miisse. Diese Meinung kniipfte an die Worte 2. Ghron. 35, 3 an, wo-

nach Konig Josua befohlen habe: „ponite arcam in sanctuario tempH, quod aedifi-

cavit Salomon, fiiius David, rex Israel, nequaquam enim eam ultra portabitis",

welchem koniglichen Befehle in der Sage eine weitlragende Bedeutung beigelegt

worden ist, u. zw. die, da6 von nun an die Bundeskiste im Tempel aufbewahrt

bleiben mufite. Nach den Rabbinen Maimonides in Beth Habech c. IV und Kimchi

zu 2. Ghron. 35 soll schon Salomo, der vermoge gotthcher Ofi^enbarung die Zer-

storung Jerusalems durch die Babylonier vorausgesehen habe, unter der Erde ein

kiinstliches Behiiltnis angefertigt haben, um dahin die Bundeslade mit ihrem Inhalte

zu verbergen. Konig Josia habe dieses Behaltnis benutzt und die Bundeslade darin

in Verwahrung gebracht, aber die aus der Gefangenschaft zuriickkehrenden Juden

hatten den Ort vergessen; siehe dariiber A. G. Hoffmann in Ersch u. Gruber, Enzykl.

ad V. ^Bundeslade". Diese Uberlieferung hat Fulcher auch gekannt und fiir wahr

gehalten, weshalb er im folg. § 8 der anderweitigen jiidischen Tradition, die in

2. Makkab. 2, 4—9 berichtet vvird, entgegentritt. Hier wird folgendes erzahlt: ,erat

autem in ipsa scriptura (i. e. in descriptionibus leremiae), quomodo taberna-

culum et arcam iussit propheta divino responso ad se facto comilari secum, usquequo

exiit in montem, in quo Moyses ascendit et vidit Dei hereditatem. et veniens ibi

leremias invenit locum speluncae et tabernaculum et arcam et altare incensi intulit

illuc et ostium obstruxit. et accesserunt quidam simul, qui sequebantur, ut notarent

sibi locum: et non potuerunt invenire. ut autem cognovit leremias, culpans illos

dixit: quod ignotus erit locus donec congreget Deus congregalionem populi et propi-

tius fiat". Auffallend ist es nun, da6, indem Fulcher in der ersten Redaktion der

Meinung ist, ob dieser Mitteilung im zweiten Buche der Makkabaer iiber das Ver-

bringen der Bundeslade nach Arabien konne diese nicht mehr im Tempel zu

Jerusalem bzw. unter dem Felsen sich befinden, er in der zweiten Redaktion die

Bemerkung non credimus igitur arcam in templo esse weggelassen hat, weil

er in der zweiten Redaktion oftenbar der Annahme, dafi die Bundeslade unter dem

Felsen doch noch verborgen sei, auf Grund des vermeintlicli prophetischen Wortes

des Josias hin, den Vorzug gab. Ob er sich in betreff" dieses Gegenstandes des

naheren erkundigt, oder woher er Veranlassung genommen hat, seinen Unglauben

an deren Nochvorhandensein im Tempel zu berichtigeu und zuriickzunehmen.
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legimus in libro Machabaeorum secundo, quod ipse leremlas eam in Arabia^^ a.1099

occultaverit, dicens nequaquam illam esse inveniendam, donec gentes multae

congregarentur^ ipse quidem contemporaneus huius regis losiae'^ fuit;

tamen vivendi finem fecit rex, antequam leremias defungeretur occisus^.^*

[9] super rupem etiam praedictam dicebant angelum Domini stetisse et

populum peremisse, propter dinumerationem insipienter a David factam et

Domino dispUcentem.^" rupes autem illa, quia Templum Domini deturpabat,

postea cooperta est et marmore pavimentata*^, ubi nunc est altare suppo-

a congregatae essent dhk; essent ks. — ^ Josue c. — c fungefetur occasu h. —
d pavimenta ce; in p secunda manus ta supra pavimenta scr.

occultaverit [occultaverat Rb|a], dicens, quod non invenienda esset, donec gentes multae con-

gregarentur. ipse quidem [enim GRpbp] contemporaneus huius regis losiae fuit; tamen
vivendi finem fecit, antequam leremias ohiret. non credimus igitur arcam in templo esse.

non vuleo nec audeo recitare res tam sanctissimas quae inihi habentur, ne [nec r p] in aliquo

auditores fallam [falsam p], sed secundum dicta quorumdam in honorem et amorem Dei

haec tantilla in memoriam coUegi. haec pro certo domus est Dei, de qua scriptum est:

„bene fundafa est supra firmani petram*. in qua cum Salomun [sanctus Salomon 1] devote

Domino [Deo pb|a] precem sunm funderet, ut oculi eius die ac nocte [die noctuque 1] super

eam aperti essent, et qui ad sanctuarium illud oraret recto corde, ab eo exaudiretur, con-

ist schwer zu sagen. — Merkwijrdig ist in bezug auf die angebhch unter dem Felsen-

dom befindhchen so wertvoUen Schatze und deren beabsichtigte Gewinnung,

was neuerdings Guthe in M. u. NDPV, Jahrgang 1911 p. 44 ff. von dem Verfahren

englischer Scliatzgraber zu berichten weifi. — 23 in Arabia: nach den in n 22

mitgeteilten Worten 2. Makkab. 2, 4—9 ist der BergNebo im Moabiterland, Jericho

gegeniiber, als der Ort in Arabia gemeint, denn Moses ging nach Deut. 34, 1 auf

diesen Berg. — 24 Konig Josias fiel im Kampfe gegen die Agypter im Jahre 609

V. Chr., siehe 2. Konig. 22, 30; 2. Ghron, 35, 24. Jeremias starb nach der Zer-

storung Jerusalems, also nach dem Jahre 586, wahrscheinhch in Agypten. Merk-

wurdigerweise macht Fulcher die Bemerkung vom friiheren Tode des Konigs Josia

in seiner ersten Redaktion zum Erweis, dafi die Annahme, nach der die Bundeslade

noch im Templum Domini verborgen gehalten werde, nicht richtig sei, da ja der

spater als Josia noch lebende Jeremias sie sonst nicht nach Arabien hatte verbringen

lassen konnen. In der zweiten Redaktion behalt er diese Bemerkung trotz seiner

geanderten und ins Gegenteil gekehrten Ansicht bei, jetzt aber, um zu beweisen,

da6, sofern Josias, der friiher als Jeremias gelebt, richtig prophezeit habe, die Bundes-

lade nicht aus dem Tempel hatte weggetragen werden konnen und Jeremias sie

demnach nicht nach Arabien habe verbringen lassen. — 25 In der 2. Sam. 24 sich

findenden Erzahlung iiber die von Konig David vorgenommene Volks-

zablung und die darauf als Strafe erfolgte Pest wird u. a. V. 16 mitgeteilt: „erat

lutem angelus Domini percutiens populum iuxta aream Areuna lebusaei". Diese

Ba Areuna war der Ort, auf dem David einen Opferaltar errichtete und Salomo

Tempel erbaute; siehe 2. Ghron. 3, 1. Die spatere Sage bestimmte den Ort^

dem der angelus Domini sich aufgehalten habe, genauer als den Felsen im
Bmplum Domini. Siehe auch Daniel 33. Eine ganze Reihe anderer Begebenbeiten

der neutestamentlichen Geschichle, die sich bei und auf diesem Felsen zugetragen

)en sollen, erwahnt auch der mit Fu. gleichzeitige Saewulf 843. AUe die hierauf

Kiiglichen Mitteilungen aus der Kreuzfahrerzeit hat Tobler, Topogr. I, 540 ff. zu-

lengesteUt, zum Erweis dafur, ,da6 die Franken eine grofie Gewandtheit besafien,

Hageumeyer, Fulcher von Chartres. 19
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.i099situm^ et clerus ibi adaptavit chorum.^^ hoc Templum dominicum in

veneratione magna cuncti Saraceni habuerant^^^, ubi precationes suas lege

sua libentius quam alibi faciebant, quamvis idolo in nomine Mahumet facto

eas vastarent^^, in quod*' etiam nullum ingredi Christianum permittebant.^^

a superposHum e. — *> habebant k. — c Jioc k.

cessU ei Dominus, respondens prout ab eo postulaverat. hanc domum, hoc est Domini Temp-
lum in veneratione magna cuncti Saraceni habueirtnt, donec illtid eis abstullmus; ibique

precationes suas libentius quam alibi facere solebant; quamris idolo, in nomine Mahummeth
facto, eas vastarent, in quod etiam nullum [nullus r] ingredi Christianutn permittebant.

Stellen der allen und neuen SchriftroUe, die naher oder entfernter auf den Teinpel

sich bezogen, Qrthch zu fixieren". — Auch bier hat Fu. eine Anderung vorgenommen,

indem er die Worte Davids, die er in der ersten Redaktion angefuhrt hat, weglafit

und die Mitteilung (iber den angelus Domini an einer anderen Stehe bringt als in

der ersten Redaktion. — 26 Diese Worle Fu.'s gibt W. Tyr. VIII, 3 also wieder:

flhaec autem (rupes) ante nostrorum introitum et postmodum annis XV nuda patuit

et aperla; postea vero qui eidem praefuerunt loco, albo eam cooperientes marmore,

altare desuper et chorum, in quo clerus divina celebrat, construxerunt". Offenbar

hat W. Tyr. die Zeitbestimmung, dafs 15 Jahre lang nach Eroberung Jerusalems

der Fels unbedeckt und offen geblieben sei, aus der in § 7 von Fu. gemachten Be-

merkung: per XV fereannos, rupes quaedam ibi nativa habetur entnommen;

allein Fu. wiU dort nicht sagen, dafi 15 Jahre lang im Templum Domini ein rupes

nativa sichtbar gewesen, der etwa in Verbindung mit den Worten des § 9 nach

diesen 15 Jahren mit Marmor iiberdeckt worden sei, wie WT die Worte Fu.'s auf-

gefafit hat, sondern jene Worte beziehen sich auf das Ein- und Ausgehen Fu.'s in

diesem Tempel (siehe n 18), und postea an unserer Stelle sol) besagen, dafi diese

tJberkleidung des Tempelfelsens nacli der Besitznahme Jerusalems durch die Franken

erfolgt ist, und zwar innerhalb der ersten 15 Jahre, denn als Fu. nach dem Jahre

1116 die zweite Redaktion ausarbeitete, war die Uberdeckung schon erfolgt. Da
iibrigens weder Saewulf noch Daniel etwas von einer zu ihrer Zeit (1103. 1107)

vorhandenen Marmoriiberkleidung wissen, so diirfte diese nicht vor dem Jahre 1 107

angebracht worden sein. — 27 Fu. hat wohl den Zusatz der ersten Redaktion donec
illud eis abstulimus in der zweiten Redaktion darum weggelassen, weil er in-

zwiscben erfahren hatte, dafi die Mohammedaner, trotzdem der Tempel in der Franken

Besitz gekommen war, diesen immer noch als ein hohes Heiligtum angesehen

haben. — Uber diese hohe Verehrung des Templum Domini bei den Muham-
medanern vgL HE 78. Offenbar hatte Ekk. Fu.'s Worte gelesen und in IV, 2 be-

niitzt. — 28 In der mittelalterhchen Kirchensprache ist idolum: signum, simulacrum

inaniura deorum (ForcelJini). Fu. wiil sageu, im Templum Domini hatten die Sara-

zenen heber als an einem andern Orte gebetet, obwohl sie mit ihren Gebeten,

nachdem der Tempel in ein idolum in nomine Mahumet, d. i. zu einem Zeichen

von der Nichligkeit des muhammedanischen Glaubens gemacht sei, leer ausgingen.

Anzunehmen, dafi Fu. hier von der AufsteUung eines Bildes Muhammeds im Templum
Domini rede, wie Rad. c. 129 diese Worte gedeutet hat, ware ein Irrtum, zudem in

den von Muslimen vor der Kreuzzugszeit gegebenen Beschreibungen des Tempels,

die Hartmann S. 32—46 der Reihe nach mitteilt, nirgends vou einem solchen simu-

lacrum Mahumets die Rede ist, auch Bartolf 516 E und WT VIII, 20, die Fu.'s

Historia zur Vorlage hatten, nichts von einem Gotzenbilde wissen, das im Tempel

I
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[10] alterum Templuni, quod dicitur Salomonis ^*', magnum est et mirabile. a.1099

non est autem illud idem, quod*^ Salomon fabricari fecit, quod quidem non

potuit propter inopiam nostram in statu quo illud invenimus sustentari;

quapropter magna iam ex parte destruitur^. [11] non desunt etiam civitati

a quot E. — t) destructum est k.

alterutn vero Templum Salomonis dicttim, magnum est et mirahile. sed non est illud idem
quod ipse Salomon fahricavit; quod nunc satis dolendum est, eo [om. eo 1] quod inopia

jrressi, non potuimus tecti eius structtiram reformare, jjostquam in manus Balduini regis et

nostras devenit; sed ipse etiam [om. etiam 1] plumbum negotiatorihus vendehat, cum vel de

tecto aliquando decidehat vel deorsum dirui praecipiehat. inest insuper hasilica decens supra
[super pb|i] dominicum Sepulcrum rotunditate facta: cuius rotunditatis summitas ita aiiifi'

ciose tegmine caret, ut foramine illo solis splendori [splendidiori 0] patulo [patula pb|a], clara

aufgestellt gewesen und von den Kreuzfahrern geraubt worden sei. Uber Rad.'s

Bericht siehe zu c. XXVIII n 7. tJber die angeblichen Idola der Mohammedaner
und iiber die Erwahnung derselben von den Kreuzzugsschriftstellern vgl. a. Tavernier,

Rolandshed S. 74. 186; ebenfalls HG 24. — eas vastarent: „sie unfruchtbar

machten". Guizot 70: „les prieres qu'ils prodiguaient sans fruit pour eux". —
29 Der Eintritt auf den Tempelplatz und in dessen Moschee war schon seit

friihester Zeit Juden und Ghristen streng verboten. Ausfuhrlich berichtet dariiber

Tobler, Topogr. I, 557—566. Vgl. auch die Angaben Fulchers c. XXVIII, 2 und

HE 79. — 30 § 10: Der Tempel Salomos. — Templum Salomonis ist die am
siidlichen Ende des Moria mehr westlich als in der Mitte gelegene El Aksa-Moschee,

ein Gebiiude, das einen grofsen Saulengang halte, weshalb z. B. in Epist. Dagob. in

HEp XVIII, 10 p. 171 u. 389 von einem porticus Salomonis die Rede ist; da&

jedoch das ganze Gebiiude porticus Salomonis genannt worden sei, wie Tobler,

Topogr. I, 569 und Robinson II, 85 annehmen, ist unrichtig. Das Gebaude war
die Wohnung des Konigs, weshalb es auch W. Tyr. VIII, 3 „domus regia" nennt; vgl.

auch zu II, XVIII n 2. Nach Bartolf 319 A ist daselbst durch Klerus und Volk

Erzbischof Daimbert von Pisa zum Patriarchen erwahlt worden; siehe zu XXXIII

n 53. Im zweiten Jahrzehnt des 12. Jh.'s war dieser Templum Salomonis ofienbar

in einem sehr baufalligen Zustand — u. zw. bei Abfassung der zweiten Redaktion

in einem noch schlimmeren als bei der ersten, denn magna iam expartedestru-
itur, vveil die Mitlel zu seiner Unterhaltung fehlten, — was iibrigens spater

anders geworden ist, als ein Teil des Gebaudekomplexes dem Templerorden zuge-

wiesen worden war. Wenn Fulcher in der ersten Redaktion sogar erwahnt, dafi

Konig Balduin I. an Kaufleute das vom Tempeldach abgerissene und abgefallene

Blei, mit dem das Dach bedeckt war, verkauft habe, so ist dies ein Beweis, wie gro6

in jener ersten Zeit des lat. Konigreichs Jerusalem die Geldnot der Franken gewesen

sein mufi; siehe dariiber HEp 416, Tavernier 51 und unten zu II, VI n 1. Da6
Fu. diese Mitteilung in der zweiten Redaktion weggelassen hat, lafet auf eine noble

Rucksichtnahme schliefien, die er dem Andenken des damals, als er diese Anderung
vornahm, nicht mehr lebenden Konigs Balduin I. gegeniiber genommen hat. — Trotz

einzelner vernachlassigter und dem Verfall naher Teile des Gebaudes erschien es

dennoch magnum et mirabile; ebenfalls bezeichnet es der gleiehzeitige Sae-

lf844 als von „mirae magnitudinis", und Daniel 34 (29) beschreibt es: ^Machtig

sein Bau, sehr grofi und sehr schon und gepflastert ist er mit Marmorplatten

fd ist auf Gewolben errichtet, und in ihm sind unten viele Wasserbehalter, ebenso
ih Gemiicher, sehr schon gebaut und mit Mosaik vorziiglich geziert, und die Siiulen

19»
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a.io99per vicos aquaeductus^S per quos imbrium tempore omnes spurcitiae dilu-

untur. [12] hanc urbem etiam Aelius Hadrianus* imperator mirifice deco-

ravit et vicos et plateas decenter pavimentis exornavit.^^ de cuius nomine

Iherusalem Aelia^ vocata^ est. ex his et ceteris huiusmodi venerabilis est

et gloriosa civitas.^^

XXVII.

De obsidione urbis Iherusalein*^.^

[1] Quam^ ^ cum aspicerent Franci et viderent eam ad capiendum

a Helius, id est Hadrianus k; Helius Adrianus cdeh; helyus vel Adrianu^ s. —
b Helia c d e h ; elya s. — c vocitata s. — d qualiter urbem Chrisiiani assilierunt k ; quae
sequuntur usque ad eap. XXX (de rege et pairiarcha etc.) desunt in e. — e hanc itaqne

civitatem k.

sempei' habeatur. non desunt etiam [om. etiam i] civUati per omnes vicos aquaeductus, ])er

quos imbrium tempore omnes immundiciae diluuntur. hanc etiam [om. etiam i] urbem
Helius imperator Ad?Hanus mirip.ce decoravit et vicos et pilateas pavimento decenter ornant,

de cuius yiomine Iherusalem Helia vocitata [vocata pb|u] est. ex his et ceteris multis civitas

ipsa venerabilis est et gloriosa.

sind auch aus kostbarem Marmor schon gefertigt. Die Gewolbe auf diesen Saulen

sind kiinstlich gebaut und mit reinem Blei gedeckt." Ausfuhrlich wird die El Aksa-

IVloschee auch beschrieben von Mukaddasi nach ihrem Aussehen ums Jahr 986 in

ZDPV 7, 161. Vgl. auch Aly el Herewy 601; Franckl II, 262; Sepp I, 402 ff.;

Tischendorf 250 ff. nebst der in HG 468 reichlich angefiihrten Literatur, ebenfalls

Hartmann in ZDPV 32 (1909), 185 ff. — 31 § 11: Die Aquaedukte. — Nach § 2

war Jerusalem reichlich mit Zisternen und dem in diesen aufbewahrtem Wasser ver-

sehen. Unter den hier genannten aquaeductus meint Fu. die gepflasterten Strafien-

rinnen, die das Regenwasser ableiten, mit dem auch in der Regenzeit der Unrat

weggeschwemmt wird und dann allerdings in Zisternen und Teiche einmiindet.

Man vgl. daruber Tobler, Denkbl. 39. 131 u. 210. — 32 § 12: Kaiser Aelius

Badrianus, der Erneuerer Jerusaleins. — Als im Jahre 135 n. Chr. der Aufstand

der Juden unter Bar Cochba niedergeworfen war, liefi Hadrian (117— 138 n. Ghr.)

Jerusalem neu aufbauen und griindete eine neue Kolonie, die den Namen Colonia

Aelia Capitolina erhielt; von dieser Zeit an hiefi Jerusalem Aelia bis ins Jahrh.

vor den Kreuzziigen. Den Juden ist von diesem Kaiser das Betreten Jerusalems

bei Todesstrafe verboten worden. Diese Nachrichten geben Dio Gassius I. 69,

c. 12— 14; Eusebius, Hist. eccles, II, 12; IV, 6 und Praepar. evang. VIII, 5. Doch

vgl. hieriiber auch Eucherius 126; Baeda 302; Saewulf 840; Bartolf 512; W. Tyr.

VIII, 2; OUver, Hist. reg. 88; Zuallart VI. 26; Gotovic. 320; Troilo 106; Quaresraius,

Elucid. I, 137; Reland 207; Mannert VI, 281; Bachicnne 11, I, 77 ff.; Gesenius in

Enzykl. von Ersch u. Gruber unter Aeha; Miinter 79 ff.; Pouioulat, Hist. de Jerus.

II, 80 ff.; Gieseler, KGesch. I, 129; Robinson II, 204; Tobler, Topogr. I, 1. 3;

Denkbl. 128 f.; Rosen, Haram 55 und dessen alt. Beschreibung Jerusalems 143;

Ritter 16, 428; Sepp II, 349; Raumer, Palast. 361; Wieseler in Herzogs Realenzykl.

ad voc. nAelia". — 33 gloriosa civitas, entsprechend den Worten Psalm. 86, 3;

„gloriosa dicta sunt de te civitas Dei".

1 Die in diesem Kap. von Fu. gegebene Darstellung von der Belagerung uni

Einnahme Jerusalems enthalt nur Angaben iiber die wichtigslen Vorkommnisse,

die ebenfalls in den Vorlagen Fu.'s, den Gesten und der Hist. Raim.'s, berichtet
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gravem, iussum*' est a principibus nostris scalas ligneas fieri', quibus muro a. 1099

admotis deinde et^ erectis^, cum impetu feroci*^ per eas in summum muri

scandentes, urbem^ Deo^ iuvante ingrederentur. [2] quod cum fecissent, die

a msum h. — ^ et alia manu suprascr. in p. — c muro postea erectis AFiORpbjLi;

eredis postean. — ^foriiHs; aim assultu forti at 10 R^b\i. — ^ urbem forsitan AFiOR^b\x.
— f domino AO.

werden. Manche in diesen enthaltene Einzelheiten lafit er weg, so den Zug Raim.

Pilets nach Jaffa, die von dorther dem Heere gevvordene Zufuhr von Lebens-

mitteln und die Hilfeleistung von seiten der Schiffsleute, ferner die Ratschlage

des auf dem Olberge weilenden Eremiten, die Beratung der Fiirsten iiber die durch

Tankred unternommene Besetzung Bethlehems und die Wahl eines Konigs,

sowie die Nachricht von der am 8. JuH um die Stadt gehaltenen Prozession: von allen

diesen Vorkommnissen berichtet er nichts, offenbar weil sie ihm, der zur Zeit der

Belagerung sich in Edessa aufgehalten hat, deshalb auch ferner gelegen und weniger

wichtig erschienen sind. In einigem weicht er auch von seinen Vorlagen ab, so in

?; 4, dafi wShrend der Belagerung es an Brot und Fleisch nicht gefehlt habe, und

in § 12, da6 alle Bewohner Jerusalems ohne Unterschied getotet worden seien. Fu.'s

Erzahlung von der Eroberung der Stadt hegt derjenigen Bartolfs 512 G—515 F, des

WT VIII, 14— 18 und derjenigen der Hist. Godefr. 495 f. zugrunde; einen kurzen

Auszug aus ihr geben OUver, Hist. reg. 88 und Hist. Nic. vel Ant. 175 G. —
2 §§ 1 u. 2: Es werden Leitern angefertigt und am siehten Tage nach der Kreuz-

fahrer Ankimfl ein Angriff aiif die Sladt unternommen, der jedoch von keinem Er-

folge uar. — 3 Raim. 293 F berichtet, da6 die Fiirsten mit einem auf dem Olberge

sich aufhaltenden Einsiedler gesprochen hatten, der ihnen geraten habe, den andern

Morgen die Stadt anzugreifen; auf ihre Bemerkung: wir haben keine Belagerungs-

werkzeuge (armamenta), habe der Einsiedler erwidert: „Deus est omnipotens, qui in

scala eliam una murum expugnabit, si voluerit. praesto est Dominus laborantibus

pro veritate". Man habe alsdann in der darauffolgenden Nacht armamenta hergestellt

und am nachsten Tag — es war am 13. Juni, siehe n 4 — die Belagerung begonnen,

die Vormauer durchbrochen und schon die Hauptmauer bestiegen, da habe sie Mi6-

mut und F^urcht iiberfallen und von dem weiteren Ansturm sei abgelassen worden.

Die Gesta XXXVII, 3 berichten, dafi man bei der Ersturmung der Hauptmauer nur

eine einzige Leiter gehabt habe; wenn sie iiber deren mehrere hatten verfiigen

kOnnen, so wiirde die Stadt infolge dieses Angriffs schon in ihre Hande gefallen

sein. Wenn nun Fu. von scalae quas aptaverant redet, so hat er dies aus

dem Ausdr. armamenta bei Raim. gefolgert, worunter er eben nur Leitern verstanden

hat. Wahrscheinlich ist es aber auch, dafi er in den Worten der Gesta zwischen

den Zeilen gelesen haben diirfte, man sei an die Hauptmauer nur mit einer Leiter

herangekommen, wahrend bei der Ersturmung der Vormauer mehrere zur Verwen-
dung gebracht worden seien, denn die Worte ,si scalae fuissent paratae, in nostra

fuisset civitas manu" konnen im Zusammenhang mit den nachfolgenden : ,tamen mino-«n stravimus murum et unam scalam ereximus ad maiorem murum, super quam
lendebant nostri miUtes" auch besagen, dafe man zur Obersteigung der Vormauer
ar Leitern gehabt habe, die beim Angriff auf die Hauptmauer bis auf eine nicht

in Anwendung gebracht werden konnten; in diesem Falle wiirde die Fu.'sche Be-
merkung richtig sein. Anders hat allerdings der Verf der Hist. b. sacri den Gesten-

bericht verstanden: man habe aus Mangel an Holz eben nicht mehr als eine Leiter

zu fertigen vermocht; in letzterem Falle wSre die Fulchersche Angabe unrichtig und

H
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a.1099 septimo^ sequenti^ monitu proeeram, sonantibus bucinis mane claro, impetu

miro civitatem undique adsilierunt^. et cum usque ad horam diei sextam^^

adsiluissent^ et per scalas quas aptaverant^ eo quod paucae erant, introire

nequirent^, adsultum tristes dimiserunt.*' [3] tunc^ adunato consilio^, iussum

est ab artificibus machinas fieri^, quibus^ muro admotis, spei effectum^,

auxihante Deo, adipiscerentur. quod ita'^ factum est. [4] interim quidem^

nec^ panis nec carnis inopiam passi sunt; sed quia locus ille^" aridus et

a sepiima s. — *> assiluerunt orP. — c sexta r. — d assiliissent pb|i. — e finxerant
ABORp; fixerant b|Li; fecerant u — f nequissetit XBFiOR^hyi. — S tunc aiitem kh. — i^ con-

cilio chk; tunc antem sumpto [assumj^to i] concilio [consilio pb|Li] ABFiORpb|ui. — i cum
quibus ABFiORpb|Li. — ^ et sic, om. quod abfiorPSiuI. — 1 interea nec ABFioRpb|a.

als auf irriger Auslegung seiner Vorlagen beruhend anzusehen. Vgl. auch HG 453.

— 4 die VII o sequenti, d. i. am 7. Tage nach ihrer Ankunft vor Jerusalem =
13. Juni 1099, an einem Montag, in Ubereinstimmung mit Gesta XXXVII, 3: „secunda

veniente feria aggredimur fortissime civitatem". Siehe Naheres dariiber und uber ab-

weichende Quellenangaben HGhr Nr. 389. — 5 ad horam diei Wl^^, d. i. bis

mittags um 12 Uhr. — 6 Raim. 293 G: „subrepente desidia et timore, oppugnatio

intermissa est". Barth 320: „perculsi quadam ignavia fatah. sic ceteri plerique

omnes auctores etiam cum indignatione". Offenbar hat nach mehrstiindiger An-

strengung auch die Tageshitze ihr gut Teil beigetragen, dafi die Fortsetzung des

Angriffs unterbheben ist. — 7 § 3: Man beschlieM und hefiehlt Belagerungsmaschinen

zu hauen. — Uber die einzelnen machinae siehe zu § 5 und oben zu c. X, 6

n 22—25; zu unserm Paragraphen: Gesta XXXVIII, 1: „fecerunt duo lignea castra et

alia plura machinamenta. dux Godefridus suum fecit castrum cum machinis, et

Raimundus comes simihter, quibus de longinquis terris attrahebant ligna". Raim.

297 E erweiterte diese Worte der Gesta dahin, da6 er auch die Namen derer ver-

zeichnet, die die genannten Fiirslen zu operarii und artifices, zu Werlcmeistern

und Leiteru bei der Konstruktion der Maschinen ernannt haben. tJber die Zeit. da

vou den Fiirsten der Beschlufi gefafit wurde — es war der 15. Juni 1099 — iiber

die HerbeischafTung des Holzes aus weiter Ferne und die vierwochentliche Dauer

der Ausfiihrung, siehe Naheres in HG 462 und HGhr Nr. 391. — 8 spei effectum:

den Erfolg ihrer Hoffnung, den Erfolg, den sie erhofflen, auf den ihre Erwartung

gerichtet war. Dem Sinn nach richtig, doch nicht dem Wortlaut entsprechend Guizot

71: „le but de nos efTorts". — J^ § 'i: Gro3er Mangel an Wasser und Schwierig-

keit seiner Herheischaffung . — Dafa die Kreuzfahrer vor Jerusalem nec panis

nec carnis inopia gehabt haben, ist nicht richtig, denn die Gesta XXXVII, 4 be-

ricbten: ,in ilJa autem obsidione panes ad emendum invenire non poteramus fere

per spatium dierum X, donec venit nuntius nostrarum navium". Weshalb Fu. dieser

Angabe keine Beachtung schenkte und das Gegenteil behauptet, mag daher kommen,

da6 er bei Raim. iiberhaupt nichts von Nahrungsmittelmangel vor Jerusalem gelesen

hat, vielmehr aus dessen Worten 293 H: „post haec (nach dem erstmaligen Sturm

auf die Stadt) omnes profecti sunt per regiones ad congreganda victualia, et non erat

verbum de necessariis comparandis ad capiendam civitatem, sed quisque ventri et

gulae serviebeat" entnehmen mochte, da& sie sich dem Wohlleben hingegeben haben,

dagegen hat Fu. bei Raim. 294 A—E die Wassersnot mit diisteren Farben geschildert

gefunden und danach seine eigene Darstellung iiber den Wassermangel vor Jerusalem

gefertigt. — 10 locus ille: in der ersten Redaktion locus ut superius dictum
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inaquosus et sine fluininibus exsistat% tam viri quam iumenta eorum ege-a.1099

bant aqua nimis^ ad potandum. quapropter, quia*^ monebat hoc*^ necessitas,

longe aquam quaeritabant et a IV miliariis vel V laboriose ad obsidionem

in utribus suis cotidie® apportabant." [5] machinis autem paratis^^^, arie-

tibus scilicet et scrophissi^, ad adsiliendum urbem^ item^ paraverunt. inter

artificia vero illa^ turrim'^ unam ex^ lignis exiguis, quia™ magna materies^^

in locis ilHs non habetur°, compegerunt, quam noctu^^ edicto proinde"

facto, ad unum civitatis cornu frustatim detuleruntP.^' et sic mane ipso

cum petrarias et cetera adminicula^^ paravissent, citissime haud*! longe a

a exstat chkp. — t» sed quia locus tit superius dictum est, inaquosus et sine flumini-

bus est, viri nostri propterta et iumenta eorutn indigebant, aqua vehementer ABFiORpb|Li.
— «^ pront ABFioRpb|LX. — d deest ABFiORpbn. — e deest ABFioR^biii. — i patratis

ABRspb|Li. — s scophris Rpb|Li. — h om. urbem ABi0RPb|a. — i item se ABF0Rpb|Li;
iteinim se hks. — k cetera ABiORpb|i. — 1 de ABioRpb|a. — ™ deest s. — n materies

iliis deerat ABioRpb|Li. — o provide hkr. — V ad cornu civitatis opoiiunius frustatim

\frusiratim ob|a] pwtaverunt ABiORpb|a. — q aut abrs.

est, namlich c. XXVI, 1. — 11 aquam quaeritabant: man vgl. Gesta XXXVII,

8 (p. 460): „in eadem obsidione tanta oppressione sitis fuimus gravati, ut sueremus

coria boum et bufalorum, in quibus deferebamus aquas per spatium VI miliariorum",

und Raim. 294 D: „sic itaque afflicti ad fontes longe per II leugas et per III mitte-

bant pariter, ut aqua inde deferretur et animalia adaquarentur". — 12 §§ 5 u. 6:

Nach der Herstelhmg der Belagerungswerkzeuge icird ein Belagerungsturm an die

Stadtmauer herangebracht, gegen den die Sarazenen Feuerhrdnde werfen, wobei es

f heiden Seiten- mele Tote giht. — Fu. gibt die Zeit nicht an, in der die Her-

ung der Belagerungswerkzeuge beendigt war, aber auf Grund der iibrigen Quellen

r es gegen den 9. Juli, u. zw. in den Tagen vom 9.— 12. Juli, als der in diesem

schnitt genannte Belagerungsturm an die Ostmauer (n 17) verbracht worden ist.

I. auch HChr Nr. 399. — 13 Zu arietes und scrophae siehe oben c. X, 6

22 u. 23. — 14 Von diesem turris lignea, dem aus Holz errichteten Be-

lagerungsturme, und seiner Verbringung an die Stadtmauer berichten auch Gesta

XXXVIII, 1 (siehe n 7 u. 12) und Raim. 298 G, 299 E und 300 A. — 16 Derselbe

Ausdruck materies lignorum auch bei Raim. 297 F. — 16 noctu: es war nach

GestaXXXVlII, 2 „in quadam nocte sabbati", d. i. in der Nacht vom Samstag den 9. auf

Sonntag 10. Juli. — 17 frustatim, d. i. stiickweise; irrig ijbersetzt Guizot 71 es mit

secretement. Fu. gebrauclit dieses Wort auf Grund der bei Raim. 298 G gelesenen

Mitleilung: ,fere miliarium ibi est a loco unde machinae, dissolutae per membra,
comportabantur usque ad eum locum ubi construebantur". — cornu civitatis,

eine Ecke der Stadtmauer. Naher wird der Ort von Raim. 298 B angegeben: „tota

iiocte macliinas suas et crates et aggeres transportaverunt contra urbis partem, quae

est ab ecclesia beati Stephani usque ad vallem Josaphat", d. i. an die Nordostmauer.

Gottfried und die beiden Roberte lagerten im Nordwesten und Norden der Stadt,

jetzt verlegen sie ihr Lager und den ganzen Belagerungspark weiter ostlich, u. zw.

nach Raim. 298 D: „quia illa pars urbis infirmior esse videbatur et immunita pars

illa remanserat". — 18 Zu petraria vgl. X, 9 n 25. — Die cetera adminicula
sind hier nicht die sonst noch notigen Belagerungswerkzeuge, wie Sturmbocke, Leitern,

Grabmaschinen, sondern die bei den Wurfmaschinen zur Verwendung kommenden
Llensilieu. Raim. 299 A fiihrt sie ausfiihrlich auf: ,non solum lapides et sagittae.
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a.io99muro compactam erexerunt. quam erectam et de coriis^^ deforis^ bene

munitam^, paulatim promovendo*^ muro propius impegerunt. [6] tum*^ vero

rari milites, tamen® audaces, monente cornu, ascenderunt super eam^, contra

quos Saraceni nihilominus^ se defendendo faciebant^, et ignem cum oleo

et adipe vividum cum^ faculis aptatis^° praedictae'' turri et militibus, qui

erant in ea, fundibulis^^ suis iaculabantur. multis igitur utrorumque sic

invicem certantium^ raors ersd^ praesens et festina°. [7] ea quidem in

parte^^, qua Raimundus comes et homines eius° adsistebant, scilicet in

a et defot-is s. — ^ contectam abdfhirsP; contextam ob\i. — ^ profnovendam pb|i;

^yrovovendo g r. — ^ impeierunt. tunc h. — e tam r. — f ascenderunt in eam, de qua statim

lapides et sagittas iacere coeperunt ABFHiKORSpb|Li. — s similiter ABFioRpb^x. — h agehant

ABFiORpb|Li. — i om. cum ABFiopb|Li. — ^ dutae GpbjLi. — 1 decertantium k. — ni saejte

aderat ABFiORpb)a. — n om. et festina ABFiORpbn. — o sui ABFiORpb|a.

verum etiam ligna et stipulae (Strohbiischel) proiiciebantur et super haec ignis et

mallei lignei involuti pice et cera et sulphure et stupa (Werg) et pannicuh (Lumpen)

igne succensi proiiciebantur in machinas. mallei, inquam, clavati ab omni parte, ut

quaqua parte ferirent, haererent et haerendo inflammarent. hgna vero et stipulam

ideo iaciebant, ut saUim incendia inde accensa retardarent quos neque gladius et alta

moenia et profundum vallum retinere poterant". — 19 Wahrend die Kreuzfahrer

den Angriffsturm zum Schutze mit Tierhauten umhingen, sollen nach Raim.

2991 die Sarazenen an ihren Mauerschutzwehren gegen die feindlichen Geschosse

mit Wollenzeug gefiiUte Polster (culcitrae de gambasio) aufgehangt haben. —
20 ignem cum oleo et adipe vividum: ,ein mit 01 und Fett belebtes, d. i.

unterhaltenes Feuer" (Bartolf 514 A hat fur vividum: mixtum) — cumfaculis
aptatis: „verbunden, zusammen mit fiir dasselbe zurechtgemachten Fackeln".

Weniger schwerfallig ist die Lesart der 1, Redaktion und bei Bartolf, wo das zweite

cum weggelassen ist. Wahrscheinlich war es das sog. ignis graecus, das nach

Gesta XXXIII, 3 die Sarazenen wohl kannten und auch gegen die Marra belagernden

Kreuzfahrer angewendet haben, das ebenfalls nach der unverdachtigen Erzahlung Alb.'s

XII, 6 von seiten der Sarazenen im Jahre 1112 gegen die die Stadt Tyrus belagern-

den Franken mit Erfolg angewendet worden ist, woriiber zu vgl, II, c. XLVI, 3

n 8 u. 11. Beschrieben wird es von Anna 1, XIII, p. 129 fim Rec); vgl. dariiber

auch Kohler III, I p. 167 ff.; Muller, Islam I, 351; Tafel, Koranenen 99; Prutz,

Kulturgesch. 207. 542 und HG 404. — 21 Zu fundibulis siehe c. XV n 32. —
22 § 7: Raimund kdmpft am Berg Sion; Gottfried und die heiden Roherte auf der

andern (entgegengesetzten) Seite. — Man erwartete, dafi Fu. am Anfang dieses

Kap.'s auch die Reihenfolge der Lagerung der Kreuzfahrer vor Jerusalem angegeben

hatte; er macht diese Angabe aber erst hier, nachdem er den Kampf, der am
14. Juli stattgefunden hat, in § 6 mitgeteilt hatte. Denn dafi es dieser am Tage

vor der Einnahme der Stadt geschehene Angriff war, den er in § 6 erzahlt, geht

aus der in § 8 gegebenen Bestimmung die quoque sequenti, an dem die Ein-

nahme der Stadt erfolgt ist, hervor; hatte er die Lagerung der Fiirsten schon zu

Anfang dieses Kap.'s angegeben, so wiirde er Graf Raimund als auf der Westseite

und Gotlfried und die beiden Roberte als auf der Nordseite lagernd haben nennen

mussen. Am 9. Juli aber haben Gottfried und die beiden Roberte ihr Lager mehr

nach Osten und schon friiher Graf Raimund das seinige mehr siidlich nach dem

Berg Sion verlegt. Man vgl. hieriiber besonders Raim. 293 A—E; 298 B (siehe n 17);

i
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monte* Sion, cum machinis suis adsultum magnum dabant. ex alia^ veroa.ioaa

parte'*^, qua dux erat Godefridus et Robertus Normanniae comes, Robertus

quoque" Flandrensis, maior erat muro adsultus. illo die sic agitur*^.

[8] sequenti quoque die^* laborem eundem, facto bucinarum concrepitu®,

virilius inierunt^^ ita ut in uno loco cum arietibus pulsando murum per-

forarent.^*^ pendebant^ nempe ante muri propugnacula^^ duo asseres*^^^,

a montem ^b^x. — l^ altera Gpb|U. — ^^ et Rodbertus iKORspb|a. — d fecermit

ABFioRpb|n. — e concentu ABFiORpb|Li. — f hic inserit k lemma istud: die XV o mensis
Julii, VI^ feria, IVo assultu Iherusalem capitur. — g assera [asseras ao] vel conti

ab>f60rP; assera h\x.

Gesta XXXVII, 1; XXXVIII, 2 u. meine Erlaut. in HG 451. 463. Die Lagerung oder

Stellung am 14. u. 15. Juli war, dafi Graf Raimund im Siiden zwischen der Stadt

und dem Berge Zion, und Gottfried im Nordosten vor der Stadt die AngrifTe auf die

Stadt gemacht haben. alia parte ist darum die Gegend von der Stephanskirche

bis zum Tale Josaphat. Siehe auch n 17. Eine gute Karte, die auch die Ande-

rungen der Lagerung der einzelnen Heeresabteilungen wahrend der Umlagerung

Jerusalems darstellt, findet sich bei Peyre II. — Fur „comes et sui" bei Raim. 298 E
schreibt Fu. hier comes et homines eius. — 23 Der Angriff war ein ge-

waltigerer, weil die Zahl der Leute, die unter Gottfried und den beiden Roberten

kampflen, eine verhaltnismafiig viel bedeutendere war als die unter Raimunds
Fiihrung slehenden und offenbar die Mauerlange, iiber die sich der Angriff erstreckte,

eine grofiere gewesen ist. — Fiir maior hat God. L nimius. — 24 §§ 8 u. 9: Am
folgenden Tage wird noch mutiger weitergekampfl, eine Bresche in die Mauer ge-

sto&en, vom Belagerungsturm aus eine Balkenbriicke auf die Matier gelegt und durch

Brandwiirfe ein Turm der Belagerten angezilndet. — Der sequens dies^ an dem
iiach § 10 Jerusalem erobert wurde, ist der 15. Juh; siehe auch HGhr Nr. 405. —
25 Dafi die Franken am 15. Juli noch mutiger als am vorhergehenden Tage
gekiimpft haben, wird auch durch die ganze Raim.'sche Darstellung 299 D bestatigt.

^^ 26 Dafi am 15. Juh die Mauer an einer Stelle durchstofien worden sei, wird

fRn keiner anderweitigen Quelle gemeldet; allem nach hat Fu. die Worte Raim.'s

299 G ,sequenti die iam fractis antemuralibus" etc. dahin verstanden, dafe die Vor-

mauern erst am 15. Juli durchbrochen worden seien, wahrend dies schon am 14.

geschehen war. S. auch HG 453, — Fur cum arietibus pulsando hat God. L
^arietando". — 27 Die muri propugnacula sind die Mauerzinnen, von denen aus

von seiten der Belagerten gekampft wurde und auf denen auch Verteidigungsmaschinen

wie Schleuderwerkzeuge aufgestellt waren. Vgl. auch II, c. VIII, 6. — 28 asseres:
Latten, Dielen, Bretter; in der 1. Redaktion hat Fu. erklarend conti, d. s. Stangen,

beigesetzt; doch nach Bartolf 514G waren es „trabes magnae lignaque maiora", und
nach W. Tyr. VIII, 16 „trabes procerae longitudinis et soliditatis multae", denn mit

Recht folgerten Bartolf und WT aus dem von Fu. nachher gebrauchten Ausdruck
ligna, sowie aus dessen Mitteilung, wonach man zwei dieser von der Mauer herab-

hangenden asseres abgeschnitten und zu einer Briicke verwendet habe, dafi es keine

geringfuglgen Stangen, sondern entweder Balken, oder dicke und breite Dielen ge-

wesen sein miissen, ansonst es auch schwierig ware, eine richtige Darstellung davon
zu machen, in welcher Weise von den Mauern herabhangende Stangen die Gewalt
der Wurfgeschosse gemindert und die sich Verteidigenden vor Schadigungen geschiitzt

haben soUten. Weder die Gesta noch Raim. wissen etwas uber diese asseres
oder trabes zu berichten, dagegen liest man bei Raim. 300 A in betreff der Briicke:
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a.i099 funibus illic adligati, quos** Saraceni sibi praeparaverant, ut inruentibus et

lapides in eos iacientibus^ obstaculum eis utile^ fierent. sed quod pro in-

cremento sibi fecerant, idem ad detrimentum suum*^, Domino providente,

postea exceperunt^. nam turri^ praefata muro admota rudentibusque^, qui-

bus ligna praedicta pendebant, falcibus^ sectis^^, de eisdem tignis unum^

pontem sibi'' Franci coaptaverunt, quem^ de turri super murum callide ex-

tensum iactaverunt. [9] iamiamque ardebat arx™ una in muro lapidea'"^,

a adligata juae ABORpb|a. — b iactantibus kB¥io^^h\x.. — c om. eis utile K^TGio^^h\x.
— ^ pro incremento in suum s. — e acceperunt, om. j)ostea ABVion^hpi. — ^ turris ik. —
S et rudentihus i; sectis add. k. — ^ falciculis abkos; fasciculis DFHKpb|a; faciculis r. —
i om. unum i. — k tunc sibi ABFiORpb|i. — 1 que r. — °i ars h.

„tunc velcciter dux et qui cum eo erant solverunt cratem desursum, qua munie-

bantur anteriora turris conductae a summo usque ad mediura, atque sic facto ponte,

viriliter et imperterriti intrare Iherusalem coeperunt", d. h. der Herzog und seine

Leute haben schnellstens die vordere Seite des holzernen AngrifTsturmes gelost und

sie bis zur Mitte auf die gegeniiberstehende Mauer herabgelassen und auf diese

Weise eine Fallbrucke hergestellt. Diese Raim.'sche Nachricht verbindet nun WT
mit der Fu.'schen Angabe iiber die duo asseres, indem er VIII, 16 erzahlt: Die

Biirger von Jerusalem hatten lange und dicke Balken von der Mauer herabgehangf,

um die Wiirfe der Maschinen unschadlich zu machen, „quarum duas (trabes) nostri,

qui erant in castello (dem AngrifTsturm), praecisis funibus quibus erant rehgatae,

deiecerunt in terram, quas qui erant inferius, cum muUo periculo suscipientes, infra

machinam detulerant easque demum ponti, quem statim de castello super murum
erexerunt, ad maiorem subiecerunt soliditalem: ex fragilibus enim pons contextus

erat hgnis, nec, nisi horum subiecto adminiculo, populum transeuntem sustinere potu-

isset". Die beiden Balken hatten also der vom Belagerungsturme auf die Mauer

liiniibergelegten Fallbriicke zur Unterlage und zur Befestigung gedient — ohne

Zweifel hat WT das Richtige getroffen; Fu. aber hat diese seine Mitteilung betreffs

der zwei asseres, die in keiner anderen urspriinglichen Quelle sich findet, vermutlich

von einem Augenzeugen erzahlt erhalten, doch ist sie aufaer von Bartolf und WT
von Spateren kaum beachtet worden. — 29 Die Lesart fasciculis sectis ist wohl

von einem Kopisten mi&verstandlich also geschrieben worden: nach ihr hat Guizot

72 iibersetzt: „les Francs, a Taide de fagots en feu, brulent par le milieu les cables

auxqaels sont attachees ces poutres"; er versteht unter fasciculis brennende Biischel,

durch die die Seiie zerstort und die Balken zur Erde gesttirzt worden sind. Zum
besseren Verstandnis korrigiert darum Barth 321: fasciculis resectis, allein nur

die Lesart falcibus, d. i. mit sichel- und sensenartigen Werkzeugen — gibt einen

zu sectis passenden Sinn. — 30 arx una in muro lapidea: „eine steinerne

Burg auf der Mauer", d. i. ein propugnaculum, ein mit Zinnenverschanzung ver-

sehener Raum, auf dem auch Verteidigungsmaschinen aufgestellt werden konnten.

Das Holzwerk der letzteren und das zum Schutze angebrachte Dach bezeichnet Fu.

als die materia lignorum, die in vorliegendem Falle in Brand geraten ist, wo-

durch die Verteidiger genotigt wurden, das propugnaculum zu verlassen. Bartolf

514 G gibt die Fu.'sche Mitteilung also wieder: „mox per quaedam foramina ignis

in arce una eorum delapsus materiem lignorum, quibus tectum arcis suslentabatur,

cremare coepit". Identisch mit der Fulclierschen Erzahlung ist diejenige Raim.'s

2991: ,praeterea quidam iuvenis innexuerat sagittas et sagittaverat culcitras (Polster),

!
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supra*^ quam^ machinatores nostri torres flammeos" iniecerant, unde, foco a.io99

paulatim inter*^ lignorum materiam^ nutrito, fumus^ flammaque sic prodire

coepit, ut nec unus quidem^ custodum civium ibi ulterius morari posset.

[10] mox igitur^ Francis hora meridiana urbem^ magnifice'^ intrantibus^^,

die quae Veneris^ habebatur", qua Ghristus etiam in cruce totum mundum
redemit", cornibus insonantibus*', cunctis tumultuantibusP, viriliter impeten-

tibus*!'^, Adjuva^ I)eus exclamantibus^^ vexillum in muri fastigio statim*

elevantibus*, pagani omnino exterriti", per vicorum angiportus
^' ^* audaciam

suam in fugam celerem commutaverunt^^ omnes. qui cum velociter fugerent,

velocius fugati sunt. [11] hoc nondum comes Raimundus advertebat^^ qui-"^

a siiper ABFioRpb|Li. — ^ queni r. — ^ igneos GRpbjLi; flameos b. — ^ intra

ABHORpb|u. — ^ materiem ABFHiRspbn. — ^ alto fumns abio. — g deest ABFiORpbjn.
— h itaquc ABFiORpbu. — i urhem Irslm. i. — k deest ABFHiORpb|u. — 1 sexta feria k.

— m die veneris, om. habebatur ab. — ^ om. qua Christus usque redemit ABFiORpb|a. —
o sonantibus ABFioRpbju. — V et add. ks. — (l et add. k. — r adiuva nos p. — s om. statim

HK. — ' rexillo uno in muri fastigia iam [iam iam r] sublevato [levato i] ABFiORPb|U. —
'^ pudefacti n^h\x; pavefacti abio. — v civitatis angiportus ABFiORpbjLi. — w mutaverunt
AI!FIORpb|i. X 2«!« P.

quibus muniebatur propugnaculum, quod Saraceni fecerant contra turrem ligneam

ducis et duorum comitum; erant autem culcitrae de gambasio (WoUe). ibi itaque

ignis accensus effugavit eos, qui defendebant munitionem". In seiner Weise berichtet

WT VIII, 18 iiber diesen Vorgang, er wei& sogar, da6 in jener Stunde der Nordwind

K'

1 die Mauer Verteidigenden ins Gesicht wehte, dafi sie Mund und Augen nicht

hr offnen konnten und vom Qualm betaubt die Mauer verlassen haben. —
ichinatores: diejenigen, die die Schleuderwerkzeuge zu handhaben verstanden,

r die nFeuerwerker". S. auch liierzu n 35. — 31 § 10: Bahi darauf, um die

Itaqsstunde an eineni Freitage, dringen die Franken in die Stadt ein und jagen

die Heiden in die Flucht. — hora meridiana entsprechend den Worten Raim.'s

299 G: „cumque iam circa meridiem omnes noslri conturbarentur accessit

mediatrix Dei misericordia, quae luctum nostrum in gaudium convertit" : es war
Freitags den 15. Juh, um die Mittagsstunde, als die Stadt erobert wurde. S. Naheres

zu HG 481; HEp 388 u. HGhr Nr. 405. — 32 viriliter impetentibus: Raim.

300 A: „viriUter et imperterriti intrare Iherusalem coeperunt". — 33 DenRufDeus
adiuva fiihren die Gesta nie an, dagegen Raim. einigemal und ihm folgend auch

Fu. Nach Raim. 258 F habe der heil. Andreas den Kreuzfahrern, wahrend sie in

Ant. eingeschlossen waren und sich zum Kampfe gegen Korboga riisteten, durch

Petrus Bartholomaus sagen lassen: „et sit signum cJamoris vestri Deus adiuva et

revera Deus adiuvabit vos": von der Zeit an ist auch dieser Schlachtruf iiblich

gewesen neben dem Deus vult, weshalb auch Bartolf 515 B die Jenisalem erobern-

den Franken Deus adiuva, Deus vult rufen lafit. Merkwiirdigerweise erwiihnt

Fu. den letzteren Ruf in seiner Erzahlung nur einmal c. XVII, 5 und Raim. niemals.

Zu Deus adiuva s. auch Index; den Kriegsruf Ghristus vincit, Ghr. regnat,
Chr. imperat! erwahnt Fu. in II, c. XXXII, 5. — 34 vicorum angiportus: die

engen Gasseii der Quartiere. S. auch zu c. II n 30. — 36 §11: Der auf der andern
Seite kampfende Graf liaimund hemerkt die fiiehenden Sarazenen und einigt sich

lit den andern zu deren Verfohjiing. — ex altera urbisparte, d. i. aufder Siid-

>eite der Stadt, am Berge Zion; s. n 22. — Da& Graf Raimund nicht sogleich es

l)enierkt hat, dafe die Franken in die Stadt eingedrungen sind, und die Sarazenen
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a. 1099 ex altera urbis parte cum gente sua fortiter adsiliebat^, donec per muri

apicem Saracenos exsilire conspexerunt^. quo viso, ad urbem laetissimi

quantocius cucurrerunt et cum aliis^ hostes nefarios persequi^ et occidere

non cessaverunt®. [12] tum^ quidem alii^, tam Arabes quam Aethiopes^^,

in arcem Daviticam fugientes^ se intromiserunt, alii vero in Templum Domini

atque Salomonis se incluserunt, in quorum atriis* impetus in eos ^ agebatur

nimius: nusquam erat etiam locus, quo Saraceni^ gladiatores"^ ^^ evadere

a hoc Raimundus cotnes ex altera parte assiliens, nondum sciehat nec homines eius

ABFiORpbjLi. — ^ ante eos prosilire viderunt ABFioR^bji. — ^ accurrerunt et cum ceteiHs

ABFiORpb|Li. — <^ /«^rare A B

F

1 R p b |ui. — ^ ceperunt om. non kBYio'R.^h\x. — f^wnc abhio.
— e alii Sarrace7iorum ABFioRpb|i. — h fugiendo ABFiORpb|i. — 1 atriis [aliis r] temp-

lorum ABFiORpb)j. — k om. in eos h. — 1 deest ABFHiKORspbu. — ™ nostros add.

ABFIORpb|Ll.

ihm langer Widerstand leisteten als den andern Fiihrern, berichtet auch Raim. 300 B:

„cum iam civitas paene correpta esset a Francigenis, adhuc tamen resistebant his,

qui erant de parte comitis, ac si nunquam capiendi essent", und Tudeb. 109 erzahlt:

da6, als schon der obere Teil von Graf Raimunds Angriffsturm zertriimmert war

nnd zu brennen anfing, Raimund drei Ritter aus dem Heere Goltfrieds vom Olberge

her sprengend gesehen habe, die riefen, dafi der Herzog mit seinen Leuten bereits

in die Stadt eingedrungen sei; darauf hatten die Provenzalen aufLeitern die Mauern

erstiegeu und seien kampfend in die Stadt eingesturmt. Diese sonst von keinem

andern raitgeteilte Nachricht schliefit selbstverstandhch diejenige Fu.'s nicht aus,

nach der die Leute Raimunds Sarazenen auf der Plattform der Mauer (per muri
apicem) hinlaufen und fliehen gesehen hatten und daraufhin auch in die Stadt zur

Verfolgung und Ermordung der Feinde eingedrungen seien. Noch sei hier bemerkt,

dafe die Stadtmauern Jerusalems auf der Innenseite ehemals (wie heute noch) mit

Stiegen und Auftritten versehen waren und man auf den Mauern herumgehen konnte.

Vgl. Tobler, Topogr. I, 64: „Ersteigt man z. B. die Mauer beim Misttore, so kann

man auf ihr baJd auf-, bald absteigend, bald eben davon, iiber das Zionstor bis zur

Zitadelle neben dem Jaffatore gelangen Die Stiegen sind schmal und ohne

Gelander, und wenn man die Hohe erreicht, so ist man oben auch nur gegen aufien

durch die brusthohen Zinnen geschiitzt". Dies erklart es auch, da6 wenn gegen

einen aufeeren Feind von diesen aus gekampft werden muiste und die Aufstellung

von Wurfmaschinen notig war, jeweils auch ein entsprechendes Balkengeriist an

der Innenseite der Mauer aufgerichtet und die oben angebrachte Plattform des Ge-

riistes mit derjenigen der Mauer verbunden wurde, wodurch jeweils die Aufstellung

eines grofieren Verteidigungswerkzeuges ermoghcht worden ist. Auf einen derartigen

Innenanbau scheinen auch die Worte § 9 hinzuweisen. — 36 § 12: Fliccht der

Araber und Athiopen in die Davidsburg, in den Templum Domini (Omarmoschee)

und in den Templum Salomonis (EI Aksa). — Die Arabes und Aethiopes sind

die Soldner im sarazenischen, bezw. agyptischen Kriegsheere. Die Arabes waren die

Reiter, die Aethiopes die Fufeganger. Vgl. II, c. XXXI, 1 und den Index. — Die

arx Davidica ist der c. XXVI 3. 4 n 10 erwahnte turris Davidis. Zu Templum
Domini vgl. c. XXVI n 13; zu Templum SaJomonis c. XXVI n 30. — 37 Wenn
man gladiatores als nominativus fafit, so wiirde wohl in diesem Worte spottweise

die Bedeutung von ^KIopffechter", ^Bandit" liegen: „die sarazenischen Banditen haben

keinen Ort gefunden, wohin sie hatten entweichen konnen". Doch scheint die Les-

art der ersten Redaktion gladiatores nostros den richtigen Sinn zu enthalten:



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XXVH, 13; cap. XXVHI, 1. 301

possent. [13] supra Salomonis templum^*, quod" fugiendo ascenderant, a.io99

multi eorum'' ad mortem sagittati*' sunt et deorsum de tecto*^ praecipitati,

in quo etiam templo X milia fere® decollati sunt. quod si inibi essetis,

pedes vestri^ sanguine^ peremptorum usque ad bases^^ tingerentur. quid

narrabo^? nullus ex eis^ vitae est reservatus. sed neque feminis neque

parvulis eorum'^ pepercerunt.

XXVIII.

De spoliis quae Christiani ceperunt.^

[1] Mirabile autem' quid™ videretis^, cum scutigeri' nostri atque pedites

a qtto AB. — t) deest k; ex m ABFiORpb|.i. — c iaculati k. — ^ de tecto insanahiliter

[insanahtles \\ ABFiORpbia. — e /"erwe ABFiORpb|Li. — f nostri a^^h \i.. — ? «-«ore ABFiopbjn.
— li quid amplius dicam K. — i nuUus earum ks. — k deesl ABFHiORpbu. — 1 deest

ABFiRs^biii. — ™ quiddani hks; quoddam ABFiORPbjU.

„Die Araber und Alhiopen haben keinen Ort mehr gehabt, um den frankischen

Fechtern zu entkommen". — 38 § 13: Das Blutbad im Tempel Salomos. Weder

Weih noch Kind tvird verschont. — Die hier gegebene Schilderung des bei der Er-

oberung der Stadt von den Kreuzfahrern angerichteten Blutbades entspricht der-

jenigen der Gesta XXXVIII und Raim.'s 300 B — D, nur redet Fu. iiber diesen greuhchen

Vorgang, soweit er im und beim Tempel Salomonis sich vollzogen hat, wahrend

Gesta u. Raim. den Schauplatz des gegen die Bewohner Jerusalems geiibten wilden

Verfahrens als iiber die ganze Stadt hin verbreitet darstellen. Neu ist bei Fu. die

bestimmte Angabe der Zahl der im Tempel Umgekommenen, die sonst nirgends sich

Kidet,
sowie die Nacliricht, dafs niemaud der Sarazenen mit dem Leben davon ge-

mmen sei, wahrend Gesta XXXVIII, 7 ausdriicklich erwahnen: „superatis paganis

prehenderunt nostri masculos et feminas sat in templo et occiderunt quos volu-

erunt, et quos voluerunt retinuerunt vivos". Beide Angaben beruhen wahrschein-

lich auf miindhcher Mitteilung, sind aber der WirkUchkeit nicht entsprechend, da die

Zahl ,fere 10000" jedenfalls iibertrieben hoch ist und die ausnahmslose Ermordung
aller Sarazenen nicht stattgefunden hat. Die Worte deorsum de tecto seiner

Vorlage liat der Verfasser des L-Textes gestrichen und dafiir geschrieben „multi inde

ad terram praecipitati". — 39 bases, i. e. talos, die Knochel. Nach Raim. soll in

templo et porticu Salomonis das Blut zu solcher Hohe sich gesammelt haben, dafi

die Reiter usque ad genua und die Pferde usque ad frenos in demselben gestanden

seien. Fu. folgt hier der Angabe der Gesta XXXVIII, 4: „nostri in sanguine pedes us-

que ad cavillas (die Kuochel) mittebant", und beweist auch hier, dafi er derartige tJber-

treibungen, wie sie dem Leser in den Worten Raim.'s begegnen, keineswegs Gefolg-

schaft leisten mochte und der der Wirklichkeit mehr entsprechenden Gesten-Nach-

richt den Verzug gab. Vgl. auch HG 467; HEp 389 u. Schnurer, Hist. Jahrb. XX
(1899) S. 170.

1 Der Inhalt dieses Kapitels lafit vermuten, dafi ihn Fulcher ebenfalls als

iganzung seiner Vorlagen auf Grund miindhch ihm gewordener Mitteilungen ge-

rhrieben hat. tFber die von den Kreuzfahrern in Jerusalem gemachte
lieute erzahit Raim. nichts, wohl aber leitet er seine Darstellung iiber das daselbst

angerichtete Blutbad mit den namhchen Worten, die Vn. ihm entnommen hat, ein:

tunc videres mirabilia, um als besonders merkwiirdig und wunderbar die Art
liervorzuheben, wie man mit den Bewohnern und Verteidigern der Stadt verfahren
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a 1099 pauperiores, calliditate Saracenorum* comperta, ventres eormn iam mortu-

orum*^ findebant, ut de intestinis eorum^ bisantios^ excerperent, quos vi^i

faucibus diris^^ transglutiverant^.*'^ quapropter post dies aliquot, acervo

magno de cadaveribus facto et cinere tenus combusto, aurum memoratum
in eodem cinere^*^ facilius reppererunt^. [2] Tancredus autem Templum^
dominicum^ festino cursu"^ ingressus, multum auri et argenti lapidesque^

a occisorum ABFiopb|a. — ^ deest ABFiK0Rspb|Li. — c hisantosB. — d avidis abio;
om. diris Rpb|u. — e transglitiverant cp. — f oni. in eodeni cinere k. — S reperirent s; facto

ea igni combusserunt {combtixerunt abo], ut aes illud praedictum in cinere facto facilius

reperirent ABFiRpb|j. — b deest b. — i Domini k; Domini cum G^biLi. — k curstis r. —
^ multa [vasa i] aurea et argentea, qnod erat nefas rapiendum, lapides etiam ABFiRpbii.

ist: ,alii namque, quod levius erat, obtruncabantur capitibus, ali-i autem sagittati de

turribus saltare cogebantur, alii vero diutissime torti et ignibus adusti flammeriebantur'*

und die Gesta XXXVIII, 7 raelden nur: „mox cucurrerunt per universam urbem,

capientes aurum et argentum, equos et mulos domosque plenas omnibus bonis":

Fu. dagegen hielt es offenbar fiir notig, hier zu berichten, was die von ihm benutzten

Quellen nicht enthielten, namUch die Art und Weise, wie die armere Klasse der be-

waffneten Kreuzfahrer sich des von den Sarazenen verborgenen Geldes bemachtigte,

sowie dafs Taniired als gute Beute sich den Tempelschatz angeeignet, den er aber

spater wieder fiir den Tempel verwendet habe. Aus Fu. haben Bartolf 516 E, die

Hist. b. sacri c. 124, Rad. cc. 128—130, der Anon. Rhenan. 497 D—F und WT VIII,

20 ihre Angaben geschopft. — Die zwei letzten Hexameter hat Fu. Ovids Metamorph.

VII, 585. 586 entnommen. — 2 § 1: Wie die drmeren Kreuzfahrer sich das von

den Sarazenen verborgene Geld aus dereti Leichnamen zu verschaffen suchten. —
Dieselben Worte mirabile quid videretis auch bei Raim. 300 B; s. n 1. —
3 scutigeri oder scutiferi, d. s. die armigeri, die Bewaffneten, die keine Ritter

waren, aber zu Rittern geschlagen werden konnten; s. zull, XI n 4. — 4 calliditate

Saracenorum: „rartifice des Sarasins pour conserver leurs richesses", Guizot 74;

s. auch zu II, c. X, 3. — 6 transglutire, i. e. devorare, verschhngen. faucibus
diris: mit abscheulichem Schhinde. In der 1. Red. schrieb Fu. statt diris:avidis,

welchen Ausdr. auch Bartolf 516 D in seiner FulchervorJage gelesen hat, er will

ebendamit die Grausamkeit und Abscheuhchkeit dieses Verfahrens hervorheben. —
Das gleiche Verhalten der Sarazenen und Verfahren der Kreuzfahrer schildert Fu.

auch II, IX, 8. 9, wovon er wenigstens selbst Augenzeuge gewesen war: moghch

ist es, dafi er dieselben Vorkommnisse auch als bei der Eroberung Jerusalems vor-

gekoramen vorausgesetzt und in vorliegender Weise geschildert hat; immerhin aber

mul3 man bezweifeln, dafi das Verschlucken von Miinzen und Wertsachen so haufig

stattgefunden haben soilte, wie es nach dieser Schilderung den Anschein hat: sicher

wird die auf die hier erwahnte Art gefundene Beute nur eine sehr geringe gewesen

sein, grofier allerdings die, welche die Kreuzfahrer nicht den Magen und Eingeweiden

der Sarazenen, sondern deren Kleidertaschen werdeu entnomraen haben. — 6 Dafs

wohl nur eine ganz geringe Zahl Leichen eingeaschert worden sein konnte,

ist zweifehos, da eben das Brennraaterial nur in ganz geringer Quantitat vorhanden

war. Ebendeshalb ist auch die Angabe Tud.'s 110, wonach ahe Leichen verbrannt

worden seien, unwahr: war doch noch ira Dez. 1099 ura Jerusalera her der von

den herurahegenden halbverwesten Leichnamen herriihrende Gestank fast unertrag-

hch; vgl. auch HG 476 u. unten c. XXXIII, 19. WT VIII, 24 lafit das im vor-

Uegenden Paragraphen Erzahlte weg, nur erwahnend, dafe man sich es nach der
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pretiosos adripuit.' sed hoc* restaurans^, eadem cuncta vel eis appretiata a. 1099

loco sacrosancto*^^ remisif^, licet in eo nihil tunc deicum^ ageretur, cum
Saraceni legem suam idolatriae superstitioso ritu exercerent, qui etiam

Ghristianum nullum in id ingredi sinebant®.^"

[3] Eiisibus exemptisf currit gens nostra per urbem";
Nec cuiquam parcunt etiam misereres precanti.

Vulgus erat sliatum, veluti cum putridah motis

Poma cadunl ramis, agitataque ilice glanJes.

* /itc HKs; postea add. ABFHiKORspbn. — ^ eniendans ABFiORpb|Li. — ^ sancto k.

— d emendavit ab; rehemendarit o: remendavit grP; remandavit b\i. — e om. licet in eo

nihil usque sinehant ABFioRpb|Li. — ^ extractis ABFiORpbjLi. — g dimisere, om. parcunt
etiam i. — ^ tripudia c.

Eroberung habe angelegen sein lassen, die Stadt zu reinigen, was dadurch geschehen

sei, da6 man die Leichen verbrannt oder vergraben habe, so gut es sich in der

kurzen Zeit vohfuhren hefi. Wahrscheinlich hat er das von Fu. den Sarazenen in

betreff der Verheimhchung ihres Geldes zugeschriebene Verfahren sehr bezweifelt

und deshalb weggelassen, — 7 § 2: Die Ausraubung des Felsendoms durch Tankred.

— Fur diesen Vorgang ist Fu. die einzige urspriingHche QueUe; ahe iibrigen, die ihn

auch berichten: Bartolf, der Anon. Rhen., Albert, Rad. u. WT sind von Fu. ab-

hangig. Bei Rad. mogen auch noch sagenhafte Mitteilungen die Veranlassung ge-

gebeii haben, um ausfiihrlich iiber die von Arnulf gegen Tankred erhobene Anklage

wegen Tempelraubs und der Aufforderung, diesen wieder herauszugeben, in c. 135

bis 137 seines Buches zu berichten, welchen Bericht auch die Hist. belli s. c. 127— 130

fast wortlich wiedergibt. Zu den von Tankred geraubten Schatzen zahlt Bartolf 516E
auch einen „Iimbum aureum, qui templi parietes circumdabat, et coronas et phialas

(Trinkgeschirre) et mortariola aurea" (Morser); wenn aber Rad. c. 129 auch ein

silbernes mit Edelsteinen und Gold eingefalstes Standbild Mohammeds („simulacrum

fusile in excelso throno . . . gemmis totus et ostro Mahummet redimitus erat, radiabat

et auro"), das kaum 10 Hande zu tragen vermocht, den Tankred rauben und zer-

schlagen lafit, so ist diese Mitteilung auf Kosten der dichterischen Phantasie eines

Rad. zu setzen, der seine Fu.-Vorlage falsch deutete und daraus folgerte, dafi ein

Gotzenbild im Tempel nur so, wie er es schildert, von Tankred und seinen Leuten

aus diesem entfernt worden sein konnte. Man vgl. auch hieriiber XXVI, 9 n 28.

— Die Weglassung der Worte quod erat nefas rapiendum in der 2. Red. ist

als Anderung seiner Ansicht, nicht als eine Verbesserung des Textes anzusehen,

und hoc restaurans ist nicht identisch mit dem in 1. Red. gebrauchten postea
emendans: das Unrecht wieder gut machend, sondern es bedeutet: diesen, d. i. den

Tempel, wiedcr zu christlichem Gottesdienste einrichtend, was auch aus dem von

Fu. beigefiiglen Schlufiwort des § 2: licet in eo nihil tunc deicum ageretur
hervorgeht; andernfalls hatten an unserer Stelle diese Worte keinen Sinn, zudem er

schon in c. XXVI, 9 dieselbe Bemerkung iiber den Templum Domini gemacht hatte.

Dafi die Wiedereinrichtung des Tempels fiir den christlichen Kult bald nach Erobe-

rung der Stadt vollzogen worden sein mu6, geht aus Fu. XXX, 1; XXXIII, 15. 17,

sowie aus Gesta XXXIX, 9 u. Raim. 303 E hervor. — 8 Der locus sacrosanctus
ist d. Templum Domini. Zu sacrosanctus vgl. d. Index. — 9 deicum, i. e. divinum,

8. a. Vita S. Ursmari in AA. SS. 2. Apr. p. 568: „deica virtus". — 10 ingredi sine-

bant, s. zu XXVI, 9 n 29. — 11 § 3: Das erharmungslose Verfahren der Kreuz-

fahrer in der Stadt. — Gesta XXXVIII, 7: „mox cucurrerunt per universam urbem".
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XXIX.

a.io99 De mansione Christianoruin in urbe*.^

[1] Et post stragem tantam ingressi sunt domos civium, rapientes quae-

cumque in eis reppererunt^^: ita sane, ut quicumque primus domum introisset^,

sive dives sive pauper esset, nullatenus*^ ab aliquo alio fieret® iniuria, quin

domum ipsam aut palatium et quodcumque in ea*^ repperisset, ac si omnino

propria^ sibi adsumeret, haberet^ et possideret. hoc itaque ius invicem^

tenendum stabilierant. unde multi inopes effecti^ sunt locupletes. [2] tunc

a quomodo clerus et populus sepulcftim Domini adiit k. — ^ domos et ceperunt que-

cunque inrenerunt ABFiORpb|Li. — c intrasse^it P; intrasset ABFiORbia. — ^ add. ei KS. —
e illi add. ABFiopb|a; iniuriam r. — ^ eo ab. — 8 proprium ab. — ^ deest ABFioRpb|Li.

— i in invicem k. — k facti ABFiORpb|ui.

— Die zwei letzten Strophen sind entnommen aus Ovid. Metam. VII, 585. 586, wo

der Dichter den Aeacus erzahlen lafat, wie eine schreckliche Pest fast alle seine Unter-

tanen hinweggerafTt babe, die gefallen seien gleich dem reifen Obst, wenn die Zweige

sich bewegen, und den Eicheln, wenn der Baum geschiittelt wird. — An Stelle dieser

Verse schrieb der Vcrf. des L-Textes: ,currerunt quidem Franci, gladiis extractis, per

civitatem qui cum ahquem exlegem invenirent, statim eum neci subigebant".

1 Auch dieses Kap. ist seinem ganzen Tenor nach aus Raim. 292 E und 300 E—

H

entnommen, sowohl die in § 1 gemeldele Art der Besitznahme der einzelnen

Gebaude in der Stadt als auch der in § 2 berichtete Besuch der h. Statten

und der §§ 3 u. 4 angehangte Lobpreis uber die Wichtigkeit der Zeit, in

der die Eroberung stattgefunden hat. Bartolf 5151—516B, die Hist. Nic. vel

Ant. 176 A, der Anon. Rhen. 497 BG, Alb. VI, 23, Rad. c. 136 haben diese Fu.'schen

Mitteilungen in ihrer Weise wiedergegeben und WT VIII, 20. 21 sie in seiner iiber-

schwengiichen Darstellung der Vorgange in der Stadt unmittelbar nach der Eroberung

zu verwerten gewulst. ~ 2 § 1 : Die Krmzfahrer dringen in die Hduser ein. Die

Norm, nach der diese in ihren Besitz gelangen. — Die Ausraubung der

jeweils eroberten Orte war erlaubt und wurde auch immer in ausgiebiger Weise

betatigt, zudem von Leuten wie die Kreuzfahrer, die aus der Hand in den Mund

lebten und meistens nichts weiter besafien, als was sie sich auf gewaltsame Weise

zu verschaffen gewufit hatten. Nun war es auch ein Gewohnheitsrecht, dafi, wer

zuerst einen Ort betrat, ihn als seinen rechtmafaigen Besitz ansehen durfte: das be-

richtet Raim. 275 B: „mos erat in exercitu, ut, si signum alicuius Franci in civitatem

aut castello reperiretur, a nullo postea expugnabatur", ebenfalls 292 E (s. oben zu

XXV n 52), und sicher hat an unserer Stelle Fu. jene Raim.'schen Worte im Auge

gehabt, als er die seinigen niederschrieb ; auch Alb. VI, 23 schreibt, offenbar von

Fu. abhangig: „quicunque vero domum aut palatium prior invadebat, cum omni

suppellectili, frumento, ordeo, vino et oleo, pecunia aut veste vel qualibet re pacifice

obtinebat, et sic possessores totius civitatis facti sunt", und Rad., indem er beson-

deren Nachdruck auf das von Fu. gebrauchte Wort stabilierant legte, bemerkt

c. 136: ^decretum est atque universaHter sancitum, id suo iuri cuique, quodcunque

sit, relinquendum fore, cuius post ingressum urbis primus fieret occupator" ; aber ob

und wann diese Bestimmung von den Kreuzfahrern getroffen worden ist, wird nirgends

berichtet; wahrscheinlich hat es einer besonderen Festsetzung derselben gar nicht

erst bedurft und war diese Gewohnheit bei den Franken lange vor den Kreuzziigen

durch eine lange Praxis zu vollig unangefochtener Herrschaft gelangt; vgl. a. Rosen,
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autem" ad Sepulcrum Domini et Templum eius'^ gloriosum euntes^, clerici a.1099

simul et laici, exsultationis voce altisona*^ canticum novum Domino*^ decan-

tando^, loca sacrosancta tamdiu desiderata, cum oblationibus faciendis^

supplicationibusque® humillimis, laetabundi omnes visitaverunt. [3] o tempus

tam^ desideratum !
^ o tempus inter cetera tempora memorandum! o factum

factis omnibus^ anteferendum! vere desideratum, quoniam ab omnibus fidei

catliolicae cultoribus interno mentis desiderio semper desideratum fuerat, ut

a igitur K. — ^ deesl AB. — c aWssona abr. — d Jeest i. — e om. qtie c. — ^ tam
diu OR; oni. tam ab. — s omnibus humanis ks.

Aus d. Gartular 31; Prutz, Kulturgeseh . 212; HG 423 u. 449; R.l.Kr. 195. -
3 § 2: Die Kreiczfahrer hegeben sich in frohei' Stimmung nach den h. Stdlten, um
Gott ihre Geliibde darzubringen. — Nach den Quellen, aus denen Fu. geschopft,

sind die Kreuzfahrer nur nach dem h. Grab gezogen. Die Gesta XXXVIII, 7 be-

richten: „venerunt autem omnes nostri gaudentes et prae nimio gaudio plorantes ad

nostri Salvatoris Jesu Sepulcrum adorandum et reddiderunt ei capitale debitum";

Raim. 300 E: ,capta autem urbe operae pretium erat videre devotionem peregrinorum

ante Sepulcrum Domini, quomodo plaudebant, exsultantes et cantantes canticum

novum Domino. etenim mens eorum Deo victori et triumphanti vota laudum offere-

bat, quae explicare verbis non poterat." Man konnte nun auch annehmen, dafi Fu.

unterTemplum eius nicht den Felsendom gemeint wissen will, sondern die das h.

Grab umgebende ecclesia, denn Dominus ist Christus; Templum eius der Tempel
Ghristi. Der Felsendom heifit allerdings auch Templum Domini, aber in letzterer

Verbindung bedeutet Dominus nicht Ghristus, sondern Gott. Doch macht Y\x. allem

nach diesen dogmatischen Unterschied nicht: Dominus ist eben Gott, Vater und
Sohn zugleich (s. XXIX, 3. 4), und die oben c. XXVI, 6 gegebene Rescbreibung des

Templum Domini neben der ecclesia S. Sepulcri, sowie die Nebeneinandernennung

beider in XXX, 2 notigen zur Annahme, dafi F'u. hier unter Templum eius den

Felsendom gemeint hat, trotzdem die Quellen, Gesta u. Raim., sowie die von ibm
abhangigen Erzahlungen wie Rartolf 515 H, Anon, Rhen. 497 R u. WT allein das

Sepulcrum Domini als den Ort der Anbetung der Kreuzfahrer nennen, wohin diese

nach Eroberung der Stadt ihre Schritte gelenkt haben. Inwieweit Fu. den Quellen

und seinen Kopisten gegeniiber das Richtige berichtet, lassen wir dahingestellt,

mSchten aber annehmen, dafi da in den ersten Tagen nach der Eroberung Jeru-

salems der Felsendom noch nicht zum christlichen Gebrauche eingerichtet gewesen
sein kann, der Resuch des Templum Domini in derselben feierlichen und zur An-
dacht stimmenden Weise wie in der ecclesia S. Sepulcri nicht stattgefunden haben
diirfte. Die in iiberschwenglichen Worten die Fu.'sche Mitteilung iiber den ersten

Besuch der h. Statten verwertende und ausmalende Darstellung des W. v. Tyr. macht
auf den Leser den Eindruck des phantastisch Unwahren. Auch er nennt aufier dem
Sepulcrum Domini den Templum Domini nicht, spricht dagegen im allgemeinen wie

Fu. von loca sancta, die das glaubige Volk betreten habe. — 4 canticum novum,
nach Psalm 32, 3; 95, 1; 143, 9.-6 cum oblationibus faciendis, s. zu VII

n 8. — 6 §§ 3 u. 4: Warum die Jetztzeit herheigetminscht tcurde und vor den
andern Zeiten merkwiirdig ist. — Raim. 300 F gibt in gehobener Rede eine Exposition

flber die hohe Redeutung des Tages, an dem Jerusalem erobert wurde, in den Worten:
,nova dies, novum gaudium, nova et perpetua laetitia, laboris atque devotionis con-

summatio, nova verba, nova cautica ab universis exigebat. haec, inquam, dies cele-

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 20
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a.io99locus, in quo cunctarum creaturarum creator munus salutiferae recreationis*'',

Deus homo factus, humano^ generi pietate sua^ multiplici, nascendo, mori-

endo resurgendoque contulit, apaganorum contagione inhabitantium*' quando-

que mundatus, tamdiu superstitione eorum contaminatus, ab in se credenti-

bus et confidentibus*^ in modum pristinae dignitatis®" reformaretur. [4] et

vere memoriale et iure memorandum^^, quia quaeque^ Dominus Deus^

noster Jesus Christus, in terra homo cum hominibus conversans^, egit et

docuit, ad memoriam celeberrimam* renovata*^ et reducta sunt orthodoxis'.

et quod idem Dominus per hunc populum suum tam, ut opinor, dilectum

ei^ alumnum famiUaremque, ad° hoc negotium praeelectum ", expleri

voluit, usque in finem saecuh memoriale hnguis tribuum universarum per-

sonabit® et permanebitP.^^

XXX.

De rege et patriarcha in urbe procreatis, et de inventione dominicae crucis*i.^

[1] Anno milleno centtnor quoininus unos

Virginis a partu Domini qui claruit ortu,

Quindecies lulio iam Phoebi lumine tacto,

a in quo universitatis conditor munus salutiferae redemptionis k. — t» dominus homo
sanctus humani i. — c inhabitatione i; inhahitantum cr. — ^ a christianis fidelihus k. —
e dignitatis suae pristinum ABFiOR^b^. - f que Ks; quaecunque ipp. — B om. Deus
ABHKORpbjLi. — h conversatur k. — i famosissimam ABORpb|Li. — k revocaia G^bjLi. —
1 deest ABFiORpbfi. — m om. et ABFHioRSpb|ui. — t^ et ad ABiKOpb|Li. — ^ perenniter

add. K. — P om. et permanebit ABFiOR^biJ. — ^ De Godefrido rege facto k. — r centeno

milleno e. — s quo p.

bris in omni saeculo venturo, omnes dolores atque labores nostros gaudium et ex-

suhationem fecit; dies haec, inquam, totius paganitatis exinanitio, Ghristianitatis con-

firmatio et fidei nostrae renovatio. haec dies, quam fecit Dominus, exsultemus et

laetemur in ea; et merito, quia in hac illuxit et benedixit Dominus populo suo" usw.

Dementsprechend wird auch von Fu. zwar nicht speziell der Eroberungstag, aber

die Zeit im allgemeinen, die jenen Tag in sich schlofi, eines besonderen Lobpreises

gewiirdigt, indem wir ahnlichen Gedanken wie bei Raim. begegnen, die ebenfalls

Fu.'s Abhangigkeit von Raim. dokumentieren. — 7 Barth 322 recreationis:

„iteratae, novaeque creationis". Der Ausdruck entspricht den Worten Raim.'s „dies

fidei nostrae renovatio*, s. n 6. — 8 Zu pietate sua s. auch XVII, L Guizot75:

„par sa bonte"! — 9 in modum pristinae dignitatis: „nach dem Mafie des

fruheren Ansehens", in dem Jerusalem und die h. Orte ehemals standen, als Ghristus

sie durch seine Gegenwart geehrt hat. — 10 vere memoriale et iure memoran-
dum: ,le temps r^elleinent memorable et digne, a bon droit, de demeurer grave

dans le souvenir des hommes", Guizot 76. — 11 ad hoc negotium praeelectum:

„vorerwahh zu der Aufgabe, dafi die h. Statten von dem heidnischen Schmutze ge-

reinigt und ihre alte Herrlichkeit wieder hergestellt und dadurch alles, was

der Herr mit Tat und Wort vollbracht hat, den Glaubigen wieder in herrhche Er-

innerung gebracht wiirde, welche Aufgabe der Herr durch die Franken, sein so sehr

geliebtes Volk, seinen Pflegling und Vertrauten, ausgefuhrt habe — diese durch die

Franken vollfiihrte Tat werde bis zum Ende dieses Aons als der Erinnerung wiirdig

durch aller Volker Zungen in einem fort gepriesen werden". — 12permanebit
entspricht den Worten Raim.'s: ,dies celebris in omni saeculo venturo", s. n 6.

i
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Iherusalem Franci capiunt virtute potentia, ^
a.l099

Quippe Godefrido patriae niox principe facto.*

Quem*' ob nobilitatis excellentiam et militiae probitatem atque" patientiae

a Julius [iulius corr. e iunius b] effervens ter quina luce calebat. Undecies centutn

numero si dempseris unum, Dicebant annos Domini tunc esse peractos, Cum nos Iherusalem,

gens Gallica, cepimus urbem. Anno ab obitu Karoli magni ducentesimo et octogesimo quinto,

et a morte Guillelmi, Angliae regis j)rimi, anno duodecimo. Ter quina Julius splendebat

luce micanti, Urbem cum Franci capiunt virtute potenti, Anno mileno centeno quominus uno,

Virginis a partu geniiit quae cuncta regentem. Idus erat iulii ab; in alio ordine hi versus

in OB^bii leguntur: Julius effervens ter quina cepimus urbem. ter quina Julitis

splendebat quae ctincta regentem. Idus erat iulii. anno ab obitu angliae

regis primi anno XIIo; om. hoc loco o: anno ab obitu usque anno XII^. — in i modo
leguntur: ier quina JuUus splendebat .... quae cuncta regentem. — b abhinc Duchesnius (b)

editionem Bongarsianam (P) non amplius sequens, codicem cenobii S. Quintini typis man-
davit. — c mansuetudinis et add. abfgiobP.

1 Die Mitteilungen Fu.'s in diesem Kap. erstrecken sich uber die in der Zeit

zwischen der Eroberung Jerusalems und dem Aufbruch des Kreuzheeres gegen die

Agypter vorgefallenen, m den Augen der Kreuzfahrer wichtigsten Begebenheiten ; sie

alle finden sich auch bei Raim. 301 f. mehr oder weniger ausfiihrlich erzahlt, und
rait Ausuahme der Einsetzung der Kanoniker am h. Grabe und der Auf-
findung der Kreuzpartikel auch in den Gesten. Neues gibt Fu. nur darin, dafi

er zwei Syrer den Ort, wo die h. Kreuzpartikel verborgen war, offenbaren lafit

und in betreff der Patriarchenwahl eine andere Angabe macht als Raim. und die

Gesta. Von Fu. abhangig in ihren Erzahlungen sind Bartolf 516 E— G, Alb. VI, 33.

38-40, Hist. Nic. vel Ant. 176 B C, Narrat. profect. Godefr. 193 A B u. W. Tyr. VIII,

24 u. IX, 1— 4. — 2 § 1: Tag der Einnahme Jerusalems. Gottfried wird zum
Regenten enviihlt. — Wenn Fu. selbst die Strophen in der 1. Red. also verfafit hat,

wie sie uns nach den Godd. und Edd. vorliegen, woran nicht zu zweifeln ist, so

mufi die in der 2. Red. vorgenommene Anderung als eine Verbesserung angesehen

werden. Da ja in der 1. Red. Strophe 5—8 nichts anders als eine nur in andern

Worten gegebene Wiederholung enthalten. Diese Fu.'schen Verse sind wortlich

wiederholt in Ann. Elwang. a. 1099, Mon. Germ. SS. X, 19; Ghron. Elwac. a. 1099,

ib. X, 35; Ann. Zwifalt. mai. a. 1099, ib. X, 55; Ann. Admont. a. 1099, ib. IX, 576;
Gontin. Giaustroneob. prima a. 1099, ib. IX, 609; Ghron. Ursp. a. 1189, ib. XXIII, 363.
— nos, gens Gallica, weisen auf einen friiheren Ursprung hin; vielleicht war
seine Nichtteilnahme bei Jerusalems Eroberung die Veranlassung, dafi er in der 2. Red.

diese Worte wieder gestrichen hat. — Karl d. Grofie ist am 28. Jan. 814 gestorben;

s. Einhardi Vita Garoli M. c. 31 u. Giesebrecht I, 144. — Der Todestag Wilhelms I.

von England ist der 7. Sept. 1087, vgl. Lappenberg II, 157. Dahingestellt lassen

wir, ob die Bemerkung Barths 322 richtig ist: „Garoli magni annum notat, quia

Francorum sive Gallorum, unde ipse scriptor oriundus erat, princeps fuit. Angliae

regis, quia eo prognatus erat Robertus, dux Normanniae, cum quo ierat in hanc ex-

peditionem idem Fulcherius". — quindecies Julio, d. i. am 15. Juli 1099, s. auch
zu XXVII n 31. Dasselbe Datum der Eroberung Jerusalems in Gesta XXXIX, 4:
,XVo die Julii", und bei Raim. 300 H: „die idus Julii". W^eitere Quellenangaben zu
diesem Datum s. in HGhr Nr. 405. 406. tJber die in Jerusalem im Laufe des

12. Jh.'s alljiihrlich am 15. Juli stattfindende Erinnerungsfeier an die Eroberung
dieser Stadt vgl. Hist. belH sacri c. 127 ; WT VIII, 24 ; Tobler, Descriptiones pp. 190—191

;

HE 167 und vornebmlich Kohler, Un.sermon commemoratif de la prise de Jerusalem
par les croises in dessen Melanges p. 279 u. 330. — 3 Die Wahl Gottfrieds zum

20*



308 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. I, cap. XXX, 2. 3.

a. 1099 modestiam, necnon et*^ morum elegantiam* in urbe sancta regni principem

omnis populus dominici^ exercitus^ ad illud conservandum atque regendum

elegit. [2] tunc etiam*' locati sunt in ecclesia dominici Sepulcri canonici^,

atque in Templo eiusdem^ ipsi servituri^. patriarcham autem*^ tunc decre-

verunt nondum^ ibi fieri^, donec a Romano papa quaesissent', quem ipse

laudaret praefici'^.' [3] interea Turci et Arabes, nigri quoque^ Aethiopes,

a om. et abfiorP. — *> dei abfiorP. — c quoque abfiorP. — d eius abfiorP.
— e om. ipsi servituri abfgioP. — f deest abio^. — & invidum e. — h decrevei-unt

j>rolongare abfiorP. — i consilium quaesissent ABFiORp. — k quem praefici placeret

abfiorP; hic inserit k hoc lemma: De particula sanctae crucis. — ^ nigrique ABFiORp.

Regenten fand nach Gesta XXXIX, 3 und Raim, 3001 am achten Tage nach der

Eroberung, d. i. am Freitag, 22. Juli 1099 statt; s. HChr Nr. 409. Stevenson 36

lii&t auftallenderweise den Tag der Wahl unbestimmt zwischen 22. und 25. Juh. —
Offenbar nennt Fu. absichthch Gottfried nicht rex, sondern princeps patriae; er

kannte aus seiner Vorlage die naheren Umstande wohl, unter denen Gottfried ge-

wahh, aber nicht zum Konig gekront worden war, und spricht sich auch in II, c. VI,

1 dariiber aus — offenbar ein Beweis dafur, dafs die tJberschrift zu unserm Kap.

nicht von Fu. selbst herruhren kann. Vgl. auch HF 188 f. u. HG 478 ff. — 4 Fu.

hat Gottfried personlich gekannt (s. Einl. S. 28). Die hier von ihm diesem zuge-

schriebenen Eigenschaften sind als ein echtes und wahres Zeugnis iiber des Herzogs

Gharakter anzusehen. Die Weglassung von mansuetudinis in der 2. Red. darf

als naheliegende Kiirzung gelten, indem patientia auch die mansuetudo in sich

schhefit. — Cod. L nennt unter den Tugenden Gottfrieds auch die humihtas. —
5 omnis populus dominici exercitus: „alles Volk vom Gottesheere", also nicht

blofs die Bewaffneten oder die capitanei (Alb. VI, 33), sondern die Kreuzfahrer in

ihrer Gesamtheit, soviele ihrer damals in Jerusalem sich aufgehalten haben. Es hat

wohl die Erwahlung Gottfrieds iu ahnlicher Weise stattgefunden, wie sie Fu. in 11,

VI in betreff Balduins schildert; vgl. daselbst nn 1.3, und meine Darlegung in betreff

der Wahlen Gottfrieds und Balduins in HE 217 f. und HG 478, ebenfahs Prutz,

Kulturgesch, 171 u. 536, sowie den treffhchen Aufsatz MoIIers, Godefr. de Bouillon

et Tavouerie du S, Sepulcre, p, 8. — 6 § 2: Die Anstellung von Kanonikern und

die Patriarchenwahl Betreffendes. — Auch Raim, 302 C nennt „clerici, qui habebant

altaria in ecclesia Domini Sepulcri vel quibus erant pro custodia mercedes constitutae",

das sind die von Fu, genannlen canonici. Naheres iiber sie weifi Alb. VI, 40:

„placuit summo principi Jherusalem, duci Godefrido necnon et ceteris omnibus, ut

in templo dominici Sepulcri XX fratres in Christo divini cultores officii constitu-

erentur, qui adsiduis horis Domino Deo viventi in laudibus et hymnis psallerent,

hostiam corporis et sanguinis Jhesu Christi devote immolarent, dehinc cotidianam

sustentationem de oblatione fidelium constitutam susciperent", und von WT IX, 9

erfahrt man: (Godefridus) „protinus in ecclesia dominici Sepulcri et Templi Domini

canonicos instituit, eisque ampla beneficia, quae praebendas vocant, simulque et

honesta domicilia circa praedictas Deo amabiles ecclesias adsignavit". Nach Jac, Vitr.

c, 58 waren es ,canonici regulares secundum habitum et regulam beati Augustini".

Offenbar hat Bartolf hier wie XXIX, 2 unter den Worten seiner Fu.'schen Vorlage:

ecclesia dominici Sepulcri et in Templo eiusdem nur die h, Grabgebaulich-

keiten verstanden. S, zu XXIX n 3, und iiber die Kanoniker am h. Grabe auch

Tobler, Golg. 517 und HE 193, — 7 Diese Angabe Fu,'s ist nicht richtig; nach ibr

I
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quingenti fere, qui iri arcera" Davitieam^ se intromiserant^, petierunt a a.1099

Raimundo comite, qui prope turrim illam hospitatus erat^, ut pecunia^

eorum^ in arce ipsa^ retenta*^, vivos tantum^' eos abire^ permitteret. hoc

concessit, et hinc^ Ascalonem adierunt'''. [4] placuit tunc Deo^ quod inventa™

est particula una crucis dominicae" in^" loco secreto^S iam° ab antiquo^

tempore a viris religiosisi occultata, nunc autem^ a quodam homine Syro,

Deo volente*, revelata^ quam cum patre suo inde conscio dihgenter ibi et

a archatn er. — ^ David i; davidis aborP. — c jjecmnia bo. — d sua tota

abfhkorP. — G ipsa tota s. — f relicta ABFioRp. — S tamen p; om. tantum i. — h ire

0. — ^ permitteret nec facti mora fuit abfiorP. — k abierunt abfikr^. — ' tunc autem

domino abiorP. — ^ Deo volente inventa k. — " rfe cruce dominica abfiorP. — o quae

ABi. — P antiquos r. — Q om. a vi7-is religiosis abfiorP. — r deest abfiorP. —
s om. Deo volente abfiorP; Deo donante k. — t revelata fuit abfgorP.

ware iiberhaupt von einer Wahl abgesehen worden. Tatsachlich aber ist Arnulf

zum provisorischen Patriarchen gewahlt worden. Dafi Fu. seinen Vorlagen, Raim.

302 B und Gesta XXXIX, 3, nicht gefolgt ist, die die Wahl Arnulfs berichten, mag
darin seiuen Grund haben, weil er nicht gewillt war, durch Erwahnung der nicht

zur Bestatigung gekommenen friiheren Wahl den im zweiten Dezennium des 12. Jh.'s

auf dem jerusalemischen Patriarchenstuhl befindUchen Mann unangenehm zu beriihren

und bei ihm Anstofi zu erregen, er auch sicher eine Abneigung empfunden hat, die

damals bestandenen Streitigkeiten unter den Kreuzfahrern (s. Raim. 101 E: „lites multi-

plicantur") in unliebsamer Weise in Erinnerung zu bringen. Ausfiihrlich iiber diese

Patriarchenwahl habe ich gehandeU in HG 481 f u. HEp 409 f.; vgl. auch HChr
Nr. 413. — 8 § 3: Die Befreiung der nach dem Davidsturm gefluchteten Tiirken,

Araber nnd Athiopen. — S. zu XXVII, 12 n 36, und in betreff der arx Davitica

0. XXVI, 4 n 10. Dieser Vorgang wird auch von Gesta XXXVI, 6; XXXIX, 2 und
von Raim. 300 D erwahnt, nur mit dem Unterschiede, da6 diese Quellen Fu.'s von

dem Losegeld nicht reden. Abhangig von Fu. und den Gesta schreibt Alb. VI, 28:

,coines Raimundus, avaritia corruptus, Saracenos milites, quos in turrim David fuga

elapsos obsederat, accepta ingenti pecunia, illaesos abire permisit", doch mit

dem Zusatze: „omnia autem arma, escas et exuvias eorum cum eodem praesidio

retinuit". Dem entgegen erzahlt WT VIII, 24: ,quod cum uxoribus et hberis et

omni substantia, quam secum intulerant, liberum haberent exitum et securum Asca-

lonam conduclum". Wer von beiden die richtige Mitteilung raacht, ist nicht zu ent-

-cheiden. — Die Befreiung bzw. Loslassung der in den Davidsturm Gefliichteten

laiid am namlichen Tage der Eroberung statt; s. zu HGhr Nr. 406. — 9 Zu hos-

pitatus erat bemerkt Barth 323: „castrafixerat; saepesicloquitur Albertus Aquensis".

Auch in den Gesta und bei Galterius wird dieses Wort in derselben Bedeutung ge-

braucht, s. die Indices zu HG und HGa. — 10 § 4: Die Auffindung einer Kreuzes-

jiartikeL — Diese Episode erzahlen aufeer Fu. dessen Quelle Raim. 302 D— F, sowie

der von Fu. abhangige Alb. VI, 28 und der von den drei genannten abhangige WT
IX. 4, ebenfalls in kurzen Angaben die Kopisten Fu.'s: BartoIf516F; Hist. Nicaena

176 D; Narratio profect. Godefr. 192 A; ebenfalls aus Fu. entnommen hat Ekk. Hieros.

XXIX, 2 seine kurze Mitteilung. Naheres iiber diesen Vorgang s. zu HE 263 und
HEp 421 f; der Tag der Auffindung war der 5. Aug. 1099, s. HChr Nr. 415. —
11 Der locus secretus war nach Raim. 302 E ,.quoddam atrium ecclesiae", nach

Alb. ein „locus humilis et pulverulentus desertae domus", nach W. Tyr. „pars S. Resur-
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a.io99 absconderat* et conservarat. ^^ quam quidem^ particulam in modum crucis

reformatam, aurea partim*' et argentea fabrica contectam*^ ^', ad dominicum

Sepulcrum, dehinc etiam® ad Templum congratulanter psallendo et gratias

Deo agendo, qui^ per tot dies hunc^ thesaurum suum et nostrum sibi et

nobis servaverat^, omnes una iii sublime propalatam-^ detulerunt^

a qui cum patre suo eam oUm ahsconderat ABFiORp. — b om. quidem abfiorP. —
c deest ABFioRp. — d velatam abfiorP. — e deest abfiorP. — ^ psallendo Domino
qui eis abfiorP. — S hoc cks. — ^ tot dies hoc donum clementiae suae reservaverat

abfiorP. — i detulerant r; detulerunt. capta est iherusalem anno ah obitu Karoli magni
CCLXXXV^. et a morte Guillelmi Anglie regis primi anno XIIo o.

rectionis ecclesiae". — 12 Dafi die Entdeckung des Ortes, wo die Reliquie ver-

borgen gehalten wurde, durch einen oder zwei Syrer — nach Raim. dem Arnulf,

nach Alb. deni Gottfried — gemacht worden ist, berichtet nur Fu. Ein Wieder-

spruch scheint in seinen Worten zu Hegen, wonach ab antiquo tempore a viris

religiosis die Partikel verborgen gehaUen worden sei — nach Ekk. Hier. „diutissime

absconditum" — und dafi sie ein noch lebender Syrer absconderat et conser-

varat; doch sind dieselben wohl dahin zu verstehen, da6 von aUersher die Partikel

vor den Unglaubigen verborgen gehalten wurde, und einer der letzten, der damit be-

traut war, dieser Syrer gewesen ist. Raim. hat iibrigens angenommen, dafa die

Partikel kurz vor Eroberung der Stadt erst abseits geschaflft worden, was aus den

Worten zu folgern ist: ^ArnuIfus coepit requirere ab incoHs civitatis, ubi erat crux,

quam peregrini ante captam Jerusalem adorare consueverant". Man ersieht hieraus,

dafi in dieser Beziehung Ubereinstimmung der Quellennachrichten nicht vorhanden

ist. — tJber den spateren Aufbewahrungsort dieser Reliquie in der h. Grabeskirche

zu Jerusalem vgl. zu III, XIX n 4. — Uber die Legende von der erstmaligen Auf-

findung des h. Kreuzes durch Helena vgl. man Holder, Inventio S. crucis, Lips. 1889,

worin die Acta Gyriaci lateinisch und griechisch, sodann ein alter Hymnus auf d.

h. Kreuz aus dera 5. Jh. und alle iiber die Auffindung dieser Reliquie aus dem
friiheren Mittelalter stammenden Nachrichten zusammengestellt und wiedergegeben

sind. — 13 fabrica: „auro et argento pulchre effabrefacto" (Barth 323). Nach

seiner Fu.'schen Vorlage beschreibt Alb. VI, 38 die Kreuzpartikel: ^crucem quan-

dam semiulnae (^'a Elle lang), auro vestitam, cui dominici ligni particula in medio

erat inserta, sed fabrili opere (Kunstwerk) expers et nuda". Nach einem Schreiben

des Kantors Anselm der h. Grabeskirche v. J. 1109 an die Kanoniker der Kirche de

S. Gruce zu Paris waren damals 20 Kreuzpartikel vorhanden und bekannt. Schon

die h. Helena habe das gefundene Kreuz in zwei Teile zersagen lassen, von denen

sie einen ihrem Sohne nach Konstantinopel gesendet, den andern in Jerusalem be-

lassen habe. Dieser letztere sei von Ghosroes geraubt und von Heraklius wieder

nach Jerusalem zuriickgebracht worden. Spater hatten sich die Ghristen, weil sie

von den Mohammedanern verfolgt wurden, entschlossen, den in Jerusalem verblie-

benen Kreuzesteil in 19PartikeI zu zerteilen, wovon drei nach Konstantinopel, drei nach

Antiochien, je zwei nach Gypern und an die Georgier, je einer nach Krela, Edessa,

Alexandrien und Damaskus abgegeben worden sei und vier in Jerusalem verblieben

seien, u. zw. von diesen einen die Syrer, einen das Kloster S. Saba, einen die Monche

im Tale Josaphat und einen die h. Grabeskirche erhalten hatten; von diesem letzteren

sagt Anselm: „nos Latini ad S. Sepulcrum habemus unam, quae habet palmum

(eine Spanne) et dimidium longitudinis et pollicem unum latitudinis et grossitudinis

in quadro". Diese letztere Angabe Anselms iiber die in der h. (srrabeskirche auf-

6
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XXXI «.

De adventu et expugnatione paganorum et victoria Christianorum^.^ a.1099

[1] Rex autem Babylonis^ et dux militiae ejus, nomine Lavedalius^^

cum audissent^, quod Franci iam terras^ sibi subdendo Babylonico regno^

appropinquassent ^, congregata multitudine sub edicto de Turcis et Arabibus

a XVI o; cap. XIX gP&|li. — b XX [om. XX a]. incipit hellum primum contra As-
calonitas ab; sequitur bellum cum rege Babiloniae k. — c babylonie ab; Babilonius orP;
Bahilonis p. — d Lavendalius CEPb|Li; Lavendasius c.p. — e audisset p. — ^ circa h\x. —
g om. regno h.

bewahrte Kreuzpartikel ist die eines Augenzeugen und bestatigt diejenige Alberts und

erganzt die Fu.'sclie. — 14 propalatam: ,omnibus ostensam, commovendae plebi"

(Barth 323). propalare, d. i. kund tun, bekannt machen, fiir palam facere, divul-

gare. Guizot 77: ,r6levant en Tair".

1 Die Erzahlung des am 12. Aug. 1099 stattgehabten Kampfes zwischen
den Kreuzfahrern und den agyptischen Sarazenen bei Askalon gibt Fu.

in diesem Kap. ebenfalls auf Grund der Gesta und Raim.'s. Als Nichtaugenzeuge

hat er wohl von der Stellung der beiden Heere und der Entwicklung der Schlacht

selbst kein deutliches Bild erlangt, weshalb seine Darstellung den Leser ebenfalls

im Unklaren in dieser Beziehung lafit und derjenigen der Gesta und Raim.'s gegen-

iiber als eine minderwertige erscheint. Man fmdet, da6 er bestrebt war, die von den

Franken erlangte Beute als ungeheuer grofi hinzustellen, und bedauert, dafi er Neues

und geschichtlich Merkwiirdiges, das in seinen Vorlagen nicht enthalten ist, nicht

beigebracht hat, wenn man von der allein von ihm § 11 gemachten Mitteilung ab-

sieht, wonach die auf dem Schlachtfeld iibernachtenden Franken die Nacht hindurch

sehr wachsam gewesen seien, in der Befiirchtung, dafi die Feinde andern Tags den

Kampf wieder aufnehmen konnten. Auch unterlafit er, das Datum der Schlacht zu

nennen, und lafit den Leser betreffs der Zeitangaben voUig im Unklaren. Bartolf

(17
f. und die Narrat. profect. Godefr. 192 f. sind Fu. am genauesten gefolgt; Alb. VI,

I— 51 und WT IX, 10—12 lassen die Fu.'schen Spuren seltener erkennen. —
[§§ 1 u. 2: Ber Konig von Babylon und sein Feldherr Lavedaliiis heeilen sich^

)gen die Franken ins Feld zti ziehen, und diese riicken jenen gen Askalon entgegen.

— Der rex Babylonis ~ auch Raim. 302 G gebraucht dieselbe Bezeichnung —
ist der Fatimiden-Kalife Abul-Casim Ahmed al-Mustali von Kairo, der vom Jahre 1094
bis 8. Dezemb. 1101 regierte; Lavedalius, dessen Emir und Feldherr Al-Afdal,

der die aufiere Politik in Handen hatte. Babylo ist wie bei allen Lateinern auch
bei Fu. Kairo. Im Unterschied zu diesem nennt Fu. das Babylon in Mesopotamien
maxima Babylo, s. c. XXXIV, 5. Das regnum Babylonicum, das Reich des

ptischen Kalifen zu Kairo, das sich tiber Arabien, Agypten, Palastina und Nord-
ika erstreckte. S. Wiistenfeld, Gesch. d. Fat.-Kalifen 45—53; Derenbourg, Vie d'Ous.

65. 205. 244; Muller, Islam L 637; Schumann, Usama 25. 268; HE 167 f.; HG
; HEp 286. 305. Uber das KaUfat der Fatimiden und dessen Lage zur Zeit des

iten Kreuzzuges s. Sybel, Geseh. d. 1. Kreuzzuges 307 (254 f.) u. Stevenson 19 f.

Die terrae, die unter agyptisoher Herrschaft standen und von den Kreuzfahrern
ihrem Zuge nach Jerusalem beriihrt worden sind, waren jene an der syrischen

id palastinischen Kuste gelegenen Stadte und Gebiete von Gibellum, Tripolis, Tyrus,
;ko und Gaesarea. Das Herannahen der Franken war den Agyptern schon langst
tkannt, gab aber diesen erst dann Veranlassung, sich gegen deren Vordringen zu
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a.io99 Aethiopibusque^, contra eos ire proeliatum^ festinaverunf^. et cum iterum

per internuntios^ audissent Iherusalem tam ferociter iam® fuisse captam,

indignatus dux ille praedictus Babylonius^ festinavit, ut vel proelium cum
ipsis^ committeret vel eos^ in eadem urbe inclusos obsideret. [2] quod

cum Francis intimaretur^*, adsumpto magnae audacitatis^ consilio, versus

Ascalonem contra tyrannos^ illos acies suas direxerunt: portantes secum

lignum salutiferae crucis iam superius memoratum^® [3] cumque die quodam'

a sihi suhiugando iam imperio Bahylonico appropinquassent, congregata sub edicto

pi-aeceptivo multitudine maxima de Turcis, Arahibus, Aethiopibus abfiorP. — b proeliaturi

op. — c iussi sunt ABFiORp. — d nuncios abdfikrsP. — e iam ah eis abfiorP. —
^ Bahiloniensis abfiorP; babilonis s. — & Francis abfiorP. — h eosdem Eb|H. — i nun-
tiaretur Eb|Li. — k audaciae Eb|Li. — 1 lignum crucis salutiferum, de quo iam fatus sum
ABFIORp.

rusten, als der anfangs Mai 1099 vor Arka eingetroffene Gesandte des Kalifen mit

seinen Forderungen schnode abgewiesen worden war; s. Raim. 277 G— G und HGhr
Nr. 370. Sodann hat die Belagerung und Eroberung Jerusalems, das ebenfalls unter

agyptischer Herrschaft stand, einen Feldzug gegen die Kreuzfahrer unumganglich

notig gemacht, da der Kahfe jetzt seine eigene Hauptsladt Kairo als bedroht ansehen

mufite. Dafs er iibrigens nicht schon wahrend der Belagerung Jerusalems der in

der Stadt eingeschlossenen Besatzung ein Entsatzheer gesendet, beweist zur Genuge,

da6 das Kalifenreich damals auf einer sehr niederen Machtstufe angelangt und nicht

in der Lage war, den Kreuzfahrern noch, bevor sie Jerusalem erreichten, ein schlag-

fertiges Heer entgegen zu senden. Auch fallt von hier aus ein Licht auf die un-

geheuerhchen Angaben der morgen- und abendlandischen Erzahler, die die Grofie

von Al-Afdals Heer vor Askalon nacli Hunderttausenden eingeschatzt haben, die

von den Kalifen in Wirklichkeit niemals aufgebracht werden konnten. S. auch zu

n 13. Zu praeceptivo edicto der 1. Red. bemerkt Barth 323: „serio mandato'". —
Zu Aethiopibusque vgl. XXVII, 12 n 37. — 4 Wann die Nachricht vom Auf-

marsch derAgypter den Kreuzfahrern zu Ohren gekommen ist, wird von keinem

der Gleichzeitigen genau angegeben: ohne Zweifel anfangs Aug. 1099, zu welcher

Zeit Gottfried von Jerusalem an den in Samarien weilenden Tankred Boten gesendet

hat, die diesem den Anmarsch Al-Afdals ankiindigten ; s. HG 488 u. HGhr Nr. 414.

— 6 Barth323: ,tyrannos, id est homines sanguineos". — 6 superius memo-
ratum, in XXX, 4. — Nach Raim. 303 G, der von der Mitnalime des Kreuzes

nichts erwahnt, haben die uach Askalon ziehenden Kreuzfahrer die h. Lanze mit-

genommen; und Tud. 113 berichtet, dafi sowohl das Kreuz, das in Jerusalem gefunden

worden war, als auch die h. Lanze von den Kreuzfahrern gen Askalon mitgefiihrt

worden seien: ersteres habe der Patriarch Arnuh", die Lanze aber der Kaplan des

Grafen Raimund getragen. Erklarlich ist es, dafe Fu. die h. Lanze nicht nennt, weil

er eben zu den Bestreitern ihrer Echtheit gehorte, s. XVIII n 13; dafi aber Raim..

der Kreuzesmitnahme nicht gedenkt, laflt vermuten, da6 er absichtlich der ihm so

unsympathischen Personlichkeit des Tragers der h. Rehquie wegen dies unterlassen

hat. — 7 § 3: Die Franken erheuten nicht weit von Askalon eine gro&e Menge Vieh,

dessen sofortige Mitnahme ihnen aber des hevorstehenden Kampfes wegen verhoten

wird. — die quodam, d. i. Donnerstags den 11. August 1099; s. HGhr Nr. 420.

Fu. gibt zwar ein genaues Datum nicht an (s. n 1); aber da aus den Gesta und

anderweitigen Quellen feststeht (nachtraglich nenne ich noch zu den in HGhr Nr. 421

aufgefuhrten das Ghron. Malleacense 418: ,pridie idus Augusti"), dafe^die Schlacht am
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non longe ab Ascalone circumvagantes proelium Franci exspectarent, invene- a 1099

runt illic non minimam praedam de bobus"^ et camelis^, ovibus et capris.^

quam carram*^ cum iuxta tentoria*^ sole ruente congregassent, iusserunt sub

edicto principes nostri^ nunquam^ in crastino, quo^ bellum fore putabant,

secum minari*^, ut ab omni sarcina expediti ad proeliandum essent prompti'.^

[4] mane autem facto^", speculatoribus praemissis^, paganos accedere didi-

cerunt. quo scito, mox^ tribuni et centuriones per alas et cuneos™ gente

sua constituta", proelium° agendum prudentissime ordinaverunt et contra

hostesP vexillis levatis audacter^i processerunt.^^ [5J videretis' praedictam

praedam tamquam monitu ducentium^^ a dextra et laeva parte acierum

a bubus ABR. — t» chamelis s. — c deest iks. — d sua add. i. — e om. nostfi i. —
f add. eam abfhorP; ntisquam eam i; ut numquam eam ks. — S nam i. — h animarl p.

— i proptiores a; ])romptiores bfiP; prumptiores 0; promptissimi ks. — ^ speculatores

praemissi ab. — • deest r. — m alas cuneosque s. — ^ gentem suam constitutam 10. —
o ad prelium i — P Saracenos abfiorP. — <l acdacter a; audaciter EPb|u. — r videres i.

Freitag den 12. August stattgefunden hat, so vveist auch die Fu.'sche Angabe quodam
die im Verhaltnis zu mane facto (§ 4) auf den Tag vor der Schlacht hin, der

eben der 11. Aug. war. — 8 Uber den Ort und die Art und Weise, wie die Franken

die Beute erlangt haben, berichtet Ausfiihrliches Raim. 303H—304 B. S. dariiber

Naheres HG 490 f. Die praeda war nach Raim. so grofs ,quantam ante diem illam

non vidimus". Dals unter dieser grofien Menge Vieb, das, wie man von einigen ge-

fangenen Hirten erfuhr, dem babyloniscben Heere zum Lebensunterhalt dienen sollle,

(Raim. 304 G), auch caprae erbeutet wurden, erwahnt nur Fu. — 9 Dasselbe be-

lichten auch Gesta XXXIX, 11 und Raira. 304 E. VgL daruber Naheres HG 491. —
carra ist der Trofi in einem Heerzuge; Barth 323: „copia plaustrorum, iumentorum",

wird von Fu. noch in III, XVIII, 5 u. XXV, 3 gebraucht. — 10 §§ 4 u. 5:

Nach Amkundschaftung des Feindes rucken des Morgens die Franken in Schlacht-

ordnung gegen die Feinde vor; nehen ihnen laufen die Viehherden mit. — mane
facto, d. i. nach Gesta XXXIX, 12: ,summo diluculo in Yl^ feria", u. zw. am 12. Aug.

1099, an welchem Tage die Schlacht stattgefunden hat. S. auch n 7 u. Stevenson

35. — 11 Fu. gibt die Ordnung selbsl, in der die Franiien in den Kampf einge-

treten sind, nicht an, weil sie ihm wohl selbst nicht ganz klar aus seinen Vorlagen

entgegengetreten ist; doch entnimmt er sowohl dem, was Raim. als die Gesten

dariiber berichten, dafi die Aufstellung und der Vormarsch prudeutissime bewerk-

stelHgt worden sei, was ja auch der Erfolg bewiesen hat. Nach Raim. 303 1 und

304 H waren die Franken ,in novem turmis ordinati", u. zw. „111 a tergo, III a fronte"

und ,111 in medio", und aus den Gest. XXXIX, 12 erfahrt man die Reihenfolge, in der

die Fiihrer der drei Hauptschlachtreihen aufgestellt waren: „in sinistra parte fuit

Godefridus cum sua acie, comesque S. Egidii equitavit iuxta mare in dextra parte,

comes Nortmanniae et comes Flandrensis et Tancredus omnesque alii (sc. Eustachius

et Gaston) equitabant in medio". Wie sich nun Fu. den Anfang und die Entwick-

lung des Kampfes auf Grund dieser in seinen Vorlagen angegebenen und ihm wohl-

bekannten Aufstellung der Franken gedacht hat, ersieht man aus §§ 5—7. S. daruber

vornehmHch n 14.-— Zu tribuni et centuriones vgl. XI, 2 n 8. — proelium
agendum, d. i. pr. committendum, wie XVI, 8. — 12 Zu tamquam monitu
ducentium bemerkt Barth 323: „res mira, quam reperies veram etiam aHorum tra-

ditione"; aUerdings auch Raim. hat in der von ihm verfafiten Epistula Dagoberti,
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a.1099 gressum suum recte agere, licet a nemine* minaretur: ita ut multi paganorum

eam a longe cum militibus nostris euntem spectantes, totum aestimarent

esse Francorum exercitum. [6] illi*' autem, populus innumerus^', cum ad

cuneos nostros iam'^ appropinquassenf^, tamquam cervus ramos cornuum

praetendens ^^*, cuneo suo anteriori facto bifurco, distensione^ Arabum prae-

currentium^ explicata, machinati sunt accingere postremos: ubi dux^ Gode-

fridus subsequenter cum agmine denso militum armatorum^^ remigrando

^ nullo abfiorP. — ^ ille i. — c om. iam Eb|Li. — d appropiassent aikorP. —
e distentione iP; distensio h. — f postcurrentium i. — g dux manu secunda superscr. in p.

HEp XVIII, 15 und dann in seiner Historia 304 H diese Begebenheit erzahlt, in

letzterer rait folgenden Worten: „multiplicavit Deus exercitum suum adeo, ut inferiores

numero hostibus non videbamur. etenim coniunxerant se nobis animalia, quae dimi-

seramus, et factis gregibus nemine compellente, nos comitabantur adeo, ut starent cum
stantibus, cum currentibus currerent, cum procedentibus procederent". Aus ihnen

hat Fu. den ganzen § 5 entnommen und nur mit andern Worten wiedergegeben

;

ihm sind dann Bartolf 517 F und Hist. Nic. 176 E gefolgt, wahrend Aib. VI, 44 und

W. Tyr. IX, 12 in ihren Erzahlungen die Raim.'schen Worte gebrauchen und den

Schrecken und die Flucht der Agypter diesem Umstande der scheinbaren Heeres-

vermehrung durch die dem Heere folgenden Viehherden zuschreiben. Auch Tud. 114

erwahnt diesen Vorgang auf Grund der Raim.'schen Erzahlung mit dem Beifugen:

„quod maximum Dei erat miraculum". — 13 §§ 6, 7 u. 8: Die Araher greifen die

Franken an, werden aher von diesen in einem heftigen Gegenangriff unter gro&em
Verluste iiberwaltigt und his nach Askalon in die Flncht geschlagen. — Fu. entnahm
seine Angabe iiber die Grofie des Heeres den Gesten XXXIX, 14: „paganorum multi-

tudo erat innumerabilis, numerumque eorum nemo scit nisi solus Deus", mit der

auch diejenige Raim.'s 304 G iibereinstimmt: „de numero vix aliquis certus erat, qui

cotidie multipUcabatur". Uber die sowohl in den abendlandischen als morgenlan-

dischen Berichten ins Mafelose iibertriebene Grofienangabe des agypt. Heeres s. zu

HG 495. Wahrscheinhch betrug dessen Grofie hochstens gegen 20000 Mann. —
14 Auch Raim. wendet bei Schilderung der Schlacht bei Askalon das Bild vom
Hirsch an, sowohl in seinem Brief HEp XVIII, 13 („qui nos in hostem currere

videret, fontem aquae vivae sitientem cervum segnem adiudicaret") als in seiner

Hist. 304 D („innascebatur tanta securitas in cordibus singulorum, ut crederent suos

hostes cervis timidiores et ovibus innocentiores, sed haec securitas ideo nobis erat,

quia credebamus Deum nobiscum esse"): das eine Mal vergleicht er die Franken mit

einem langsam nach einer Quelle laufenden durstigen Hirsche, das andere Mal la6t

er die Agypter von den Franken fiir furchtsamer als die Hirsche gehalten werden.

Fu. fand sich durch diese Raim.'schen Vergleiche veranlafit, ebenfalls ein Bild, vom
cervus hergenommen, anzuwenden. Der eigentUche Vergleichungspunkt ist aber

nicht der Hirsch selbst, sondern dessen Geweih: wie dieses nach zwei Richtungen

hin seine Enden ausweitet, so habe die vordere Phalanx der Araber nach zwei aus-

einandergehenden Richtungen hin (cuneo bifurco facto) sich entfaltet und aus-

gebreitet in der Absicht, die aufiersten Fliigel der Franken zu fassen und ein-

zuschliefien. — 15 subsequenter, d. i. deinde, postea, s. auch^II, c. LXIII, 4. —
milites armati sind Ritter in ihrer Waffeuriistung. — remigare ist rudern und

konnte in unserm Zusammenhang in der freihch sonst nicht vorkommenden Be-

deutung von „vorwartsdrangen" genommen werden. posteritas hatte an unserer
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postremam aciem*^ sollicitabat^. ceteri enim proceres, alii in prima, alii" in a.io99

secunda acie praeibant.^^ [7] sed cmn ab utraque parte hostes hostibus

quantum iactus est lapidis vel^ paulo plus appropinquassent, ilico pedites

nostri sagittas in illos distendentes ^^ iecerunt. congruentissime mox secutae®

sunt sagittas lanceae^*, dum equites nostri, tamquam iureiurando omnes

invicem confirmassent, impetu vehementi inruerunt in eos, et quorum quadru-

pedes tunc^ non fuerunt cursui^ celeres, continuo neci subversi*' sunt' supra

sessores^^, ubi parvae horae^ spatio^ multa corpora palluerunt exanimata.

[8] tunc°* multi eorum metuentes", ascendebant*' arborum cacumina; qui

tamen inibi sagittati^ et morti^ laesi ad terram infeUciter corruebanf.^^

incursu^ in eos penetrabiU"^ undique Saraceni" perimebantur^.'*^ tentoriis*

1 ita legitur in z; remigando posteritatem in cet. codd. et edd. — b sollicitahat in p

corr. manu alia e sollicitabant ; armatornm postremitatem sollicite curabat i. — c alii vero

ABFHiORp. — ^ et ABFiop. — ^ sequte K. — f tiim aborP. — {? cursu Hb|Li. — h s«6-

mersi G^h\x. — i om. sunt s. — k ore r. — • parva hora nm. spatio i. — ™ tutn Gp. —
" mortem metuentes ABFGHiKORspb.u. — o ascenderunt hk. — P sagittari r. — q morte
ab; ad mortem i. — r corruerunt e. — s incursu corr. in p alia manu e in cursn. —
t facto penetrati i; inpenetrabili k. — " om. Saraceni k. — ^ pertimebant CEpbii. —
w H add. autem; abfikorsP add. eorum.

Stelle die ebenfalls absonderliche Bedeutung von Nachhul, Nachtrab; der Sinn ware

nach dieser Lesart: Gottfried habe durch sein Vorwartsdrangen eine raschere Vor-

rtsbewegung der Nachhut erzielt. Wir ziehen jedoch die in God. Z gebotene

esart remigrando postremam aciem der in den iibrigen Hss. gegebenen vor,

die vvir deshalb auch in den Text aufgenommen haben. Nach ^"'u. war demnach
der Verlauf der Schlacht folgender: Gottfried, der den Unken Fliigel der Franken

befehUgle, habe mit einer enggeschlossenen Reiteiabteilung sich zurCickgevvendet und
die letzte Reihe derselben angetrieben; als beide Gegner einander auf Steinwurfweite

sich genahert hatten, habe das Pfeil- und Lanzenwerfen begonnen und sei von seiten

der Franken ein lieftiger Reiterangriff erfolgt, wodurch der Feinde Widerstand ge-

brochen und diese unter grofiem Verluste an Toten in die Flucht geschlagen vvorden

seien. Inwievveit diese Darstellung richtig ist, lafit sich nicht besUmmen, da vvir

uber den eigentlichen Verlauf dieser Entscheidungsschlacht eine genaue Besehreibung

vou seiten der iibrigen Quellenschriften auch nicht besitzen. Doch vgl. daruber auch

Delpech II, 230 und Heermann 49 ff., welcher letzterer in seiner eingehenden Unter-

suchung liber diese Schlacht zu dem Resultat gelangt ist, da6 sich iiber ihren Verlauf

nur sehr vvenig ganz Sicheres sagen lasse. — 16 praeibant: diese Angabe
steht im Widerspruch mit derjenigen iiber die Stellung des frankischen Heeres in

Gesta XXXIX, 12 (s. n 11); doch ist es moglich, dafe beim Anmarsch gegen den

Feind eine mehr stafielformige Stellung sich entwickeUe; s. dariiber auch Heermann
53. — 17 Zu distendentes s. X, 6 n 26. — 18 congruentissime: ganz den

Umstanden und der iibUchen Kampfesweise entsprechend. Guizot 79: „bient6t les

lances suivent ies flecUes avec la rapidite necessaire". — 19 Barth 323: „supra
sessores dicit tanto impetu Francos invectos, ut equos praecipites super excussos

eorum equites prosternerent". — 20 Vgl. Gesta XXXIX, 15: ,prae nimio timore as-

cendebant in arbores, in quibus putabant se abscondere, at nostri sagittando et cum
lanceis et ensibus occidendo eos ad terram praecipitabant". Auch Barth 323 be-

merkt, dafe Fu. an unserer Stelle den Gesta folgt. — 21 undique perimebantur
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a. 1099 transactisa^^, usque^ Ascalonis moenia^ qui evaserunt fugati sunt. quae^

civitas DGG^^^ et XX ^ stadiorum spatiis^ ab Iherosolyma^ distat'.^^ [9] in

prima quidem acie dux eorum Lavedalius, licet antea*' Francos vilipen-

disset^^, non lente fugiens dorsum vertit', quibus tabemaculura™ suum cum
ceteris extensum et pecunia" multa*^ munitumP invitus reliquit. quorsum^i

Franci regressi^ victoria iucundi, Domino grates^ dando sunt regregati^

[10] tunc ingressi sunt" tabernacula eorum et^ invenerunt in eis gazas

multas^^ aurum, argentum, pallia^, induvias, lapides pretiosos, qui duodecimJ'

a transauctis R. — b usque od Eib|Li. — c menie p. — <i quae quidem i. — e seijtin-

gentorum HioP; supra hunc numerum in p correctio aliqua non amplius enudeanda ad-

hibita est. — f DCCXXX^^ r. — p spatio abdfhiorP. — ^ Uierosolymis cp. — i om. quae
civitas usque distat ks. — k ante hk. — 1 eis vertit abdfhikorsP. — m thabernaculum
s. — n pecuniaque abfiorP. — " om. multa Eb|i. — P repletum i. — q quorum Gp. —
r ingressi ik. — s gratias Rp. — t letati i. — u deest abfhirsP. — tentoriis ABORp;
m tentoria i; tabernaculis eorum h; om. et abihrs^. — ^ multimodas abfikorsP. —
^ palliorum i. — Y dtcodecim kp; duodeni cet. codd. et edd.

Saraceni: zu diesen Worten der 1. Red. haben ebenfalls die Gesta a. a. 0. dem Fu.

die Veranlassung gegeben, wo des weiteren erzahlt wird: andere hatten sich zur

Erde niedergeworfen und nicht gewagt, sich wider ihre Verfolger zu wehren, sie

seien wie das Schlachtvieh umgebracht worden, vornehmlich habe GrafRaimund in

der Nahe des Meeres unzahhge getotet; wieder andere hatten sich ins Meer gestiirzt;

andere seien nach allen Richtungen hin geflohen. Die Anderung des «perimebantur"

in den Godd. GEP in pertimebant diirfte auf einem Schreibfehler beruhen: wenn
nicht, so hat Fu. sie ofTenbar nur deshalb vorgenommen, um besonders hervorzu-

hebeu, dafi der wuchtige Angriff (s, n 22) der Franken iiberall bei den Sarazenen

grofien Schrecken hervorgerufen habe, wodurch sie zur Flucht genotigt worden seien.

— Barth 324 ,penetrabili: omnia penetrante, per media eorum tentoria". —
22 Barth 324: „transactis: transcursis impetu". Die Gesta XXXIX, 13 berichten:

,Tancredus vero impetum fecit per medium tentoriorum eorum, quod videntes pagani

continuo inierunt fugam". Die Sarazenen, die ins Zeltlager zuriickflohen, wurden

von da durch die in dieses einbrechenden Franken verjagt und bis vor die Mauern

Askalons verfolgt. — 23 Nach Raim. 303 D Hegt Askalon von Jerusalem „per diem

et dimidium", d. i. 18 Stunden entfernt. Fu., der diese Entfernung, offenbar weil er

sie bei Raim. angegeben gefunden, nicht unerwahnt lassen will, gibt mit andern

Worten und nach einer andern Berechnung die namliche Entfernung an: 720 Stadien,

1 Stadie = 125 Schritte, sonach 90000 Schritte oder 90 km., d. h. 18 Stunden. Der

Weg von Askalon iiber JafFa nach Jerusalem betragt 18 Stunden (s. Baedeker 137.

142. 331); dagegen betragt die Wegstrecke von Askalon iiber Dhikrin und Bet Nettif

und Bittir nach Jerusalem nur 15^/4 Stunden (s. Baedeker 333), Uber Askalon,

die sudwestlich von Jerusalem am Meere gelegene einslige Philisterstadt, die zur Zeit

der Kreuzziige ein gewaltiges Bollwerk der Agypter gegen die Franken war und von

diesen nach mehrmahgen vergebhchen Angriffen erst am 12. Aug. 1154 — also

genau 55 Jahre nach der Schlacht, die die ersten Kreuzfahrer in der Nahe dieser

Stadt schlugen — erobert worden ist, die WT VIII, 23. 24 nach ihrem damaligen Aus-

sehen ausfiihrlich beschrieben hat, verweise ich auf meine Angaben in HE 174. 260.

284; HG 477 ff.; HEp 390 und auf die in HEp 391 angegebene Literatur. Fu. er-

wahnt Askalon jedoch unter verschiedener Namensiorm: Ascalo, Ascalona und As-

calonia noch sehr oft, s. Index. — 24 §§ 9 u. 10: Lavedalius flieht und IdM Zelt
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sic* nominantur: iaspis, sapphirus, chalcedonius, smaragdus, sardonix^, a.io99

sardius, chrysolithus'', beryllus, topazius**, chrysoprasus^ hyacinthus^, ame-

thystus^. reppererunt etiam vasa et*^ utensiUa multiformia*: galeros auratos'^,

anulos optimos, enses^ mirabiles, annonam, farinam, ceteraque™ multa.^^

[11] ea vero nocte ilUc hospitati sunt et° pervigiles bene° se^ conserva-

verunt.^^ nam die^ sequenti putabant' bellum a Saracenis reiterari^ qui

tamen timore valde^ perterriti nocte ipsa omnes aufugerunt. quo mane

per exploratores comperto, vocibus laudifluis"^^ Deum benedixerunt et

a om. sic I. — t) sniaradus, sardonius ab. — c ansolitus codd. et edd. — ^ stopazius o.

— e crisoprassus codd. ; edd. — f iacinctns codd. — s ametistus codd. et edd. — h om. vasa

f< abfiorP. — i multiforma s. — 1^ armatos auratos k. — ^ et galeros . . et anulos . . .

ensesque ABFioBp. — m et cetera ABFiORp. — " om. sunt e^ ks. — o ea vero illic hos-

pitati per noctes bene abfir^. — P om. se ab. — Q in die abfiorP. — r se putabant p.

— s reiterandum i. — t oni. valde abfiorP; in margine adscr. e. — u magnis laudibus

h; laudibus k; laudis s.

und sein Geld den Franken zurilck, die im Lager der Sarazeneti eine gro&e und

wertvolle Beute finden. — vilipendisset i. e. contempsisset, parvi fecisset. Dies ent-

nahm Fu. aus Raim. 303 A, wo die einzelnen Ubelreden Al-Afdals und die von

diesem beabsichtigten tJbeltaten gegen die Franken erwahnt sind (s. auch zu § 12),

und aus Gesta XXXIX, 16, wonach Al-Afdal die Franken fiir eine ,gens quae in

pugillo (hole Hand) potest claudi'', eine „gens mendica, inermis et pauperrima" gehalten

haben soU. — 25 Wahrend die Gesta XXXIX, 20 berichten: „reversi sunt nostri

^^ tentoria eorum acceperuntque innumera spoha auri, argenti omniumque bono-

^Bm cumula, equos et mulos, asinos et camelos, innumerabiles oves et boves et in-

«OTumenta", lesen wir bei Raim. 3041 nach einer augenscheinlichen Liicke in dessen

Erzahlung nur: „haec autem pretiosarum inaestimabihs multitudo erat; armorum
autem atque papilionum summam quis dinumerare sufficiat?" Fu. dagegen gibt ein

ausfiihrliches Verzeichnis dieser ,inaestimabihs pretiosarum muUitudo", und wahrschein-

lich nach eigener Phantasie; es miifite denn sein, dafi er bei Raim. dariiber auch

Naheres gelesen hatte, indem diesen soeben genannten Worten aus Raim. unzweifel-

haft ein grofserer oder kleinerer Abschnitt, der iiher den Verlauf der Schlacht und
die Erlangung der Beute handelte, vorangegangen und leider in den noch vorhan-

denen Codd. weggelassen und dadurch unserer Kenntnis entgangen ist. — gazae
sind im allgemeinen grofee Reichtiimer, die im folgenden einzeln von Fu. aufgefiihrt

werden. — pallia, lange Rocke, Mantel. — induviae, sonstige Kleider. — Die

liuodecim lapides pretiosi fiihrt Fu. nach den Benennungen in Apocal. c. 21 an;

daft sie auch Raim. in der erwahnten Liicke also aufgefiihrt haben solUe, ist un-

wahrscheinlich; cs entspricht ganz der Art Fu.'s, das, was seine Vorlagen nicht aus-

(liiickhch sagen, aber was auf Grund ihrer Mitteilung gesagt werden kann, ebenfalls

als Erganzung anzufiihren. — galeri aurati: mit Gold verzierte Kopfbedeckungen,

i>der Turbane, s. zu XXIII, 3 n 12. - 26 §§ 11 u. 12: Wachsamkeit der Franken
in der ersten Nacht nach dem Kampfe und Freude darob, da3 Gott die Drohungen
der Araber zu nichte gemacht hat. Mit Beute beladen kehren sie nach Jerusalem

'iriick. — ea nocte, d. i. in der Nacht des 12./13. August 1099. Nach Alb. VI,

'<) seien in dieser Nacht auch sehr viele, beutebeladen und mit neuem Mute erfiillt,

nach Jerusalem zuriickgekehrt (^onusti et refocillati tota nocte gradientes"). Der dies
sequens ist der 13. Aug. 1098, s. auch HGhr Nr. 422. — 27 Barth 324: «laudifluis:
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a.1099 glorificavenint, qui tot milia perfidorum raro* exercitu Ghristianorum ^^

dissipari permisit. Benedictus ergo^ Deus°, qui non dedit nos in captionem'^

dentibus eorum!^^ heata enim^ gens, cuius est Dominus Deus dus!^^ [12] nonne

minati fuerant ipsi Babylonii, dicentes: eamus et capiamus Iherusalem cum

Francis in ea clausis! quibus^ omnibus interemptis, eradamus illud Sepidcrum

tam sibi pretiosum et lapides ipsius^ aedificii extra urbem eiectos^, nec^ mentio

uUerius umquam^ inde fiet'^!^^ sed Deo miserante"^ hoc in nihilum reverso^,

de pecunia etiam illorum" oneraveruntP Franci'i equos eorundem'' et

camelos. qui cum tentoria et tot iacula^ in campis iacentia arcusque et

sagittas ad urbem sanctam deferre non possent, haec cuncta incendio^

commiserunt^^ deinde Iherusalem gaudenter" redierunt^'.

XXXIP^

De^ reversione principum ad patriam.

[1] His gestis, placuit quibusdam in patriam nationis suae reverti. et

a a raro ab. — t) deest i. — c dominus abfior^. — ^ captione ciop. — e etiam

ABHKRsP; om. enim lo. — i et eis abfiorP. — S huins dhks. — h eiedis h; eiciamus

s; preciosum, ut lapidibtis architecturae [architecte gorP; architecti ab] huitis extra urbem
eiectis abfiorP. — i non ab; ne iks. — ^ om. nmquam abfiorP. — 1 fiat abdfhirsP.
— m nolente abfor; rolente iGp. — ^ rerso abghos; nihilo verso ikbP. — o eorum
ABFioRp. — P hone7-averunt abor^. — Q deest abfiorP. — r suos abfiorP. — s cum
tot tentoria et iacula abfir^. — ^ ibidem add. abfikorsP. — ^ gaudentes k. — Iheru-

salem sic a perfidis excussam gaudenter cum carra multa redierunt ABFiORp. — w captU

XX h\x. — X abhinc nostrae editionis lemmata etiam in edd. b et |a leguntur.

iu gaudia et laudes diffluentibus". — 28 Barth324: ,raro exercitu Ghristianorum:
tenui, minime copioso comparatione hostium". — 29 Psalm 123 (124) 6. — 30 Psalm

32 (33) 12; s. auch Prol. 4. — 31 Man vgl. hierzu die Worte Raim.'s 302 G—303 G,

aus welchen die Fu.'s einen Auszug bilden: „nunciatum est nobis quod rex Baby-

loniorum Ascalonam venisset cum innumerabili paganorum muUitudine et, ut nobis

relatum est, quod Iherusalem expugnare venerat et occidere Francos omnes a

XX annis et supra et captivare reliquos cum muheribus .... similiter Antiochiae et

Boamundo facturum se aiebat . . . sed nec etiam his contentus in Deum blasphemias

intorquebat, dicens: quod locum dominicae Nativitatis et praesepe, ubi Dominus recH-

natus est, et locum passionis et Golgatha . . . et locum dominicae sepul-

turae et aha omnia loca sancta . . . ita deleret, ut etiam a stirpe, a terra obstraheret

et comminueret et post haec pulverem in mari proiiceret, ut non esset aliquod

memoriale dominicum, quod Francorum gentes in regionibus ilhs uherius requi-

rerent". — Zu eradamus illud Sepulcrum bemerkt Barth 324: „ex imo funda-

mento"; zu sibi pretiosum: ,Francis et eorum sociis". — 82 Gesta XXXIX, 20:

„et invenerunt armorum cumula, quae voluerunt deportaverunt, reliqua igne con-

sumpserunt. reversi sunt nostri cum gaudio Hierusalem, deferentes

secum omnia bona". Zu excussam der 1. Red. bemerkt Barth 324: ,liberatam,

sic locutus est ahquoties supra", und zwar X, 2 und XV, 7.

1 Fu. sieht sich veranlafit, jetzt nachdem er deu Verlauf des Kreuzzuges bis zu

seinem Ende geschildert hat, — denn mit der Eroberung Jerusalems und des am
12. Aug. 1099 bei Askalon errungenen Sieges iiber die Agypter hatte das in Glermont

begonnene Werk sein voriaufiges Ende erreicht — in kurzem Uberbhck iiber das
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cum in lordane" flumine indilate loti fuissent et palmarum ramos^ apud^a.1099

lericho^ in horto Abrahae dicto® collegissent^, Robertus, Normannorum^

a iordanis 0. — ^ pro niore add. adfghikrsP; pro atnore b; pro amore Dei o. —
c om. apud k. — «^ sic ABim hierico b; ihei-ico cet. codd. et edd. — ^ om. dicto abfgiorP.
f nonnannine kps.

weitere Verhalten der hervorragendsten Fuhrer des Zuges einige Mitteilungen zu

machen, und zwar iiber die Ruckkehr der beiden Roberte nach Frankreich
und Raimunds nach Laodicea und Konstantinopel, sowie iiber Gottfrieds

und Tankreds Verbleiben im Fiirstentum Jerusalem. Diese Angaben hat

Fu. teils aus dem Briefe Dagoberts an den Papst (s. HEp XVIII), teils aus Raim.'s

Historia, teils aus selbstandig ihm gewordenen Mitteilungen entnommen; sie

bilden die Grundlage aller weiteren von Spateren gemachlen Angaben, und es ist

nur zu bedauern, dafe auch hier Fu. sich der aufiersten Kiirze bedient hat, wo man
gerne in Ermangelung anderweitiger Quellen Ausfiihrliches von ihm iiber der Kreuz-

zugsfiirsten Vornehmen und iiber die mit ihnen unmittelbar nach der Schlacht bei

Askalon verflochtenen Begebenheiten hatte erfahren mogen. — 2 § 1 : Die heiden

Roherte kehren nach Frankreich, Raimund nach Laodicea und Konstantinopel zuriick.

Gottfried regiert das ihm ubertragene Fiirstentum Jerusalem. — Im Jordan zu

baden und von J e r i e h o einen Palmzweig nach der Heimat mitzunehmen, war alte

Pilgersitte. Die heimkehrenden Pilger wurden deshalb auch npalmati" (Ekkeh. Hieros.

XXXIII, 7) oder ,palmarii" (Saewulf 852) genannt; s. XXXIV, 1 u. WT XXI, 17:

,sumpta palma, quod est apud nos consummatae peregrinationis signum". Vgl. auch

Niiheres hieriiber Berggren III, 181 ; HE 296 und Rohricht, Pilgerreisen 21. 44. 73.

— Uber den ofter erwahnten lordanus flumen macht Fu. besonders in c. XXXIV
nahere Angaben ; s. daselbst u. im Index. — Von dem 6 Stunden o.-n.-6stIich von

Jerusalem, 2 Stunden westlich vom Jordan und 2 '/2 Stunden nordlich vom Toten

Meere in der Jordanebene gelegenen Jericho, das wegen seines ehemahgen Palmen-

rcichtums in Deut. 34, 3; Richt. 1, 16 u. 3, 13 ,die Palmenstadt" genannt wird, ent-

halten die meisten alteren und neueren Palastina-Reisebeschreibungen nahere Mit-

teilungen. Vor der Zeit der Kreuzziige beschreibt den Ort der ums Jahr 986 schreibende

Mukaddasi p. 168 als eine Stadt, wo die Riesen wohnen undlndigo und Palmen wachsen

;

ihr Landgebiet sei das Ghor, die Saaten wiirden von Quellen getrankt, „sie ist sehr

hei6, Fundort von Schlangen und Skorpionen, die Einwohner sind braun und
schwarz, die Flohe sind zahlreich, doch ist das Wasser das leichtverdaulichste im
Islam. Sie hat viel Bananen, Datteln und wohlriechende Krauter". Auch nach

Adamnanus (ca, 670) p. 263 und Baeda (ca. 710) p. 313 gab es daselbst ^grandia

palmeta", die auch zur Zeit des ersten Kreuzzuges noch vorhanden waren, was
nicht nur durch Fu.'s Nachricht, sondern auch durch die gleichzeitigen Palastina-

pilger Saewulf und Daniel bestatigt wird. Nach letzterem war es im Jahre 1107

ein sarazenisches Dorf, umgeben von fruchtbarem, schonem und ebenem Gefilde mit

hochstehenden Palmen und allerlei reichlich tragenden Obstbaumen. Heute ist

Jericho nur ein elendes Dorf, dessen Hiitlen hinter den Baumpflanzungen kaum ge-

sehen werden. Von den seinerzeit von Herodes errichteten Bauten (Joseph., Antiquit.

XIII, 15; Bell. iud. XI, 20) ist keine Spur mehr vorhanden, wie denn auch Palmen
dort nicht mehr zu finden sind. Die Palme kommt zwar in Palastina noch bei

Gaza, Askalon, Jaffa und Beirut vor (s. Fonck, Streifziige durch die bibl. Flora in

Bibl. Studien von Bardenhewer V, Heft 1), aber dafi man sie bei Jericho nicht mehr
findet, daran darf offenbar der durch die Pilgersitte geiibten Ausraubung des Baumes
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a.io99 comes, et^ Robertus, comes Flandriae, Constantinopolim navigio appeti-

erunt^, deinde Franciam ad propria remeaverunt".^ Raimundus vero** usque®

Laodiciam Syriae^ regressus est, exin^ Constantinopolim, relicta uxore sua^^

a deest b|i. — b repetierunt i; pecienmt s; tunc repetierunt abfgorP. — c repatria-

rerunt abfgiorP. — ^ vero comes Ksp. — ^ quousque h. — f om. Syriae abfiorP. —
« exinde a^; et in h\i. — h om. sua Y.h\xp.

die Hauptschuld zugewiesen werden. Wann im Mittelalter die Bezeichnung des

dortigen Palmenwaldes als hortus Abrahae zuerst aufgekommen ist, konnte ich

nicht ausfindig machen. Doch habe man jene Gegend darum also benannt, weil

der Erzvater, als er aus Ghaldaa gekommen, hier gewohnt habe; s. Tobler, Topogr. II,

558. Diese Benennung findet sich aufier bei Fu. und seinen Kopisten Hist, Nic.

176G und Narrat. prof. Godefr. 194 B, noch beim Innom. II, p. 125 und Innom. IV,

p. 137, Odoric. 156 und bei Theoderic. 69, welcher letzterer ihn ausfiihrhch beschreibt,

jedoch von etwaigen Palmenbestanden nichts erwahnt; ebenfalls hat diese Bezeich-

nung schon der im Jahre 1102 in Palastina weilende Saewulf 848 („Iericho, ubi est

ortus Abrahae, distat ab lerosolyma IX leugas, terra arborum fertihssima et ad

omnia genera pahnarum et ad omnes fruges"), so da6 die Meinung Toblers a. a. 0.,

die Gegend bei Jericho sei erst im 14. Jh. „hortus Abrahae" genannt worden, nicht

richtig ist. — In betrefT Jerichos und seiner Umgebung verweise ich noch auf

Zuallart IV, 317; Gotovic 311; Della Valle I, 153; Troilo 340; Pococke II, § 44;

Reland 829—831; Mariti 315fl'.; Bachienne II, 71 fif.; Michaud et Poujoulat V, 78 f.;

Robinson II, 515 ff.; Tobler, Topogr. II, 642—669; Schwarz 56; Sepp I, 720—734;
Ritter, Erdk. XV, 1, 481—534; Berggren III, 103; Raumer, Palast. 52 u. 187; Gadow,

ZMG II (1848) 55 fT.; Baedeker 273; Meyer, Orient 103; vom Rath II, 70 tT.; Toeppen

244; Buhl 179; Sellin 6511. und Holscher 88. 153 f. — 3 Dafa die beiden Roberte
zuerst eine Pilgerfahrt nach dem Jordan unternommen haben — denn

dies anzunehmen, gebietet der Zusammenhang der Fu.'schen Worte — und iiber

Konstantinopel nach Frankreich zuriickgekehrt sind, berichtet allein

Fu. an unserer Stelle, wahrend die namhche Nachricht \)ei Spateren auf Fu. zuriick-

zufiihren ist, so bei Bart. 518 G; in Narrat. prof. Godefr. 194 B; Hist. Nic. 176G; bei

Ord. Vit. IV, 77; WT IX, 13 u. a. Ihr Weg fuhrte sie aber ebenfalls, wie den

Grafen Raimund, zuerst nach Laodicea. Letzteres besagt die Epist. Dagob. in HEp
XVIII, 16. Was uns von Alb. und Ord. Vit. iiber den Zug der heimkehrenden

Teilnehmer am ersten Kreuzzug von Askalon und von Jerusalem bis nach Laodicea

und deren Aufenthalt an letzterem Orte berichtet wird, dariiber s. HE 181— 187;

HEp 398-400; R.l.Kr. 205 f. Naheres uber ihre Ruckfahrt von Laodicea aus

wird uns von WT IX, 13 mitgeteilt, wonach Kaiser Alexios sie in Konstantinopel

giitig aufgenommen und ehrenvoll beschenkt habe — eine Mitteilung, die hochst

wahrscheinlich auf einer blofeen Vermutung Wilh.'s beruht — , sodann berichten

Bartolf 518 D, dafi beide iiber ApuUen nach Frankreich zuriickgekehrt seien, und

Ekk. Hier. XIV, 3, dafa Robert v. Flandern der tJberbringer des von Dagobert und

den Kreuzzugsfiirsten von Laodicea aus an den Papst gesandten Briefes gewesen sei,

woriiber zu vgl. HE 146 und HEp 107. 111. Robert von Flandern kam im Winter

1099/1100 wieder in seiner Heimat an, woselbst er mit allen Ehren empfangen

worden ist; Robert der Normanne, der sich in Apulien mit der Grafin Sibylla von

Conversana vermahlte, erst im Sommer 1100. S. dariiber Naheres bei Ord. Vit. IV,

76—78; Lappenberg II, 227 ff. und HE 187.

f
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in Laodicia^ rediturus.* dux auteni Godefridus, retento sibi*^ Tancredo'', «1099

a Laodiciam h. — b secum hikrsP; sibi seeicm ab. — c tantcredo o.

4 Aucli Graf Raimund war schon vor der Schlacht bei Askalon nach

dem Jordan gezogen. Mit seiner Pilgerung dahin, von der uns sein Kaplan

berichtet, hatte es eine eigene Bewandtnis. Der bekannte Lanzenfmder Petrus

Bartliolomaus (siehe zu XVIII n 2) hatte nach einem ihm vom heiligen Andreas

gewordenen Gesichte dem Grafen sagen lassen miissen: „cum (comes) venerit

ad Jordanem fluvium, non intingatur ibi, sed navigio transeat: cum autem tran-

sierit, camisia et bragis lineis (leinene Hosen) indutus, de flumine aspergatur, et

postquam siccata fuerint eius vestimenta, reponat ea et conservet cum lancea Domini"

(Raim. 255 G). Diesem Auftrage des h. Andreas sei Graf Raimund nachgekommen

;

sein Kaplan Raim. 301 H erzahlt dariiber: „profecti ab Iherosolymis Jericho, acceplis

palmis venimus ad lordanem; et sicut praeceperat Pelrus Bartholomaeus, facta rate

de viminibus (aus Weidengeflechte) et imposito desuper comite, eum transveximus

;

quippe cum non haberemus navem, sic nobis meUus visum fuit. post haec convo-

cata multitudine, exegimus quatinus rogarent Deum pro vita comitis et aliorum prin-

cipum; dehinc indutum tantum camisia et braccis novis, sicut nobis praeceptum fu-

erat in eo de baptismate, peregimus; sed", setzt Raim. hinzu, „quare tahter homo Dei

(der Lanzenfinder) praeceperit, adhuc ignoramus". Nach dieser Jordanwallfahrt, die

Ende JuU 1099 staltgefunden hat (s. HGla- Nr. 411), vernahm man vom Anmarsch

der Agypter; nach einigem Zogern entschlofe sicli der Graf, auch gegen diese zu

Felde zu ziehen. Nach der Schlacht bei Askalon zog er alsdann mit den beiden

Roberten nach Laodicea (s. HChr Nr. 427), von wo er aber erst Mitte Mai 1100 nach

Konstanlinopel sicli begibt, nachdem diese schon im Spatjahr 1099 von Laodicea

dahui weggefahren waren. Er hielt sich noch in Laodicea auf, als Boem. u. Bald.

-:cn Ende Januar 1100 auf der Riickkehr von ihrer Pilgerfahrt nach Jerusalem

^^eder vor Loadicea eingetroffen waren, s. c. XXXIV, 7. In Konstantinopel, wohin

iHBnach God. L sich begeben habe, um mit dem Kaiser sich zu besprechen („locuturus

l^um imperatore"), weiite er noch im Jahre 1101, als neue Kreuzzugsscharen nacli

,
dem Morgenlande daselbst eintrafen, um mit diesen den Riickweg nach Syrien an-

i zutreten, woriiber Niiheres Fulcher in II, c. XVI berichtet. — relicta uxore in

Laodicia: dasselbe berichtet auch nach seiner Fu.'schen Vorlage W. Tyr. IX, 13.

Aus Guib. 150 B erflihrt man, dafi nebst des Grafen Weib auch sein Sohnchen ihn

begleitet habe (,naturali cuidam filio suo comilatu quem regebat relicto, propriam

coniugem cum fiUo, quem ab ea exegerat, unico secum duxit") und von Ord. IV, 75,

dafa sein Weib auf der Pilgerfahrt zu Konstantinopel einen Sohn gebar, der spater

unter dem Namen Alfons nach seinem Bruder Bertram die Grafschaft Toulouse iiber-

kommen habe: es war Raimunds dritte Frau, namens Elwira, die Tochter

Alfons VI von Leon und Castilien und dessen Maitresse Ximene, s. Hist. de Langedoc.
II, 283. 297. 330. Sehr auffallend ist es, daf3 weder der Kaplan des Grafen, noch
der Anon. der Gesta, noch irgend eine urspriingliche Quelle aufaer Fu. des Grafen
Frau als dessen Begleiterin auf dem Zuge nennen. Auch hieraus ersieht man, wie

oinseilig die Erzahlungen uber den 1. Kreuzzug gefertigt sind, deren Verfasser uns
inen EinbUck ins Privat- und eigentliche Pilgerleben der Kreuzfahrer fast nirgends

slatten; und wo sie dies tun, erscheint ihnen offenbar die Mitteilung, dafi Graf
iiuimund am Jordan ein neues Paar Hosen und einen neuen Wams angezogen hat,

wichtiger als Angaben iiber Raimunds Weib und dessen Gefolge, die sie der Nach-
welt vorenthalten haben. Da& Fu. bei seinem Aufenthalte vor Laodicea Mitte Oklober

niigenmeyer, Fuleher von Chartres. 21
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u.io99et aliis pluribus^ principatum Iherosolymitanum rexit: quem consensu

omnium susceperat obtinendum.

XXXIII ^

De Boamundo et Balduino et eorum peregrinatione^.^

[1] Cum autem^ audissent*^ domnus*^ Boamundus^, qui Antiochiae tunc

1 XVII o; cap. XX cp. — ^ XII [om. XII b] Boamundus et Balduinus Edessenus hic

iherusaleni veniunt cum exercitu magno x>ost captionem ipsius civitatis ab; quomodo Boa-
mundus et Baldewinns adeunt lerusalem k. — c om. autem ks; cumque abfgiorP. —
c* audisset CEib|i. — e deest p.

1100 (s. zu II, I, 4 n 12) des Grafen Frau selbst gesehen oder von ihrem Zuriick-

bleiben daselbst gehort hat und daraufhin obige Bemerkung machte, ist wahr-

scheinhch. — 6 tJber die Wahl Gottfrieds zum Fiirsten und Regenten von Jeru-

salem s. zu XXX, 1 n 1— 5. — retento sibi Tancredo et aliis pluribus: Schon

wahrend der Belagerung von Arka (April 1099) hat Tankred, da Boemund in Ant.

zuriickgebheben war, sich Raimund angeschlossen, aber Streitigkeilen wegen von

diesem sich wieder getrennt und in Gottfrieds Gefolge sich begeben (Raim. 278F:
„cum accepisset a comite Raimundo V milia solidorum et duos farios optimos, eo

pacto, ut in servitio eius esset usque in Iherusalem, volebat modo discedere et esse

cum duce Lotharingiae, et ob hoc multae htes habitae sunt. tandem satis male dis-

cessit a comite"). Er ist von dieser Zeit an bei Gottfried gebheben. Nach Erobe-

rung Jerusalems nimmt er Sichem in Besitz (HGhr Nr. 410), wird anfangs August

1099 von da weggerufen, um gegen die Agypter ins Feld zu ziehen (HGhr Nr. 414.

417. 418), Als Lchen hat ihm Gottfried Tiberias samt Galilaa gegeben, und er ist

in des Herzogs Dienst bis an des letzteren Tod geblieben. Erst im Friihjahr 1101

hat er, weil mit Balduin seit den cihcischen Handeln zerfallen, auf den Ruf der

Anliochener an Stehe des gefangenen Boemund die Regierung Antiochiens iiber-

nommen. Vgl. auch HGhr Nr. 469. 481. 484. 487. 488. 502 und unten zu II,

c. VII, 1 nn 2. 8. — et aliis pluribus] Mehrere bei Gottfried zuriickgebliebene

Ritter nennt Alb. VII, 1. 24. 30 mit Namen, namlich: Wilhelm von Montpellier,

Werner von Greis, Galdemar Carpenel, Wicker den Alemannen, Gerhard von Avesnes,

Robert aus Apulien, Giinter, Robert, den Sohn Gerhards, Rudolf von Mozon, Josfried,

den Kammerer des Herzogs, Wierich von Flandern, des Herzogs Mundschenk,

Matthaeus den Fahnentrager, und Milo von Clermont. Von Geislhchen nennt Alb.

noch Arnulf, den Pralalen des Tempels des Herrn. Fu. fiihrt in seiner Historia

keinen dieser Namen aufier demjenigen Arnulfs an; trotzdem er nach Gottfrieds

Tod in Jerusalem am Hofe Balduins I. sich aufgehallen und ohne Zweifel den einen

und andern dieser Manner personlich wohl gekannt hat.

1 In diesem Kapitel, das von Boemunds und Balduins Pilgerung von
Nordsyrien und dem Euphratese nach Jerusalem handelt, schildert Fu. u. a.

wieder eigene Erlebnisse, denn er hat diesen unter viel Not und Beschwerden aus-

gefiihrten Zug im Gefolge Balduins, seines Herrn, von Edessa nach Jerusalem und

wieder nach Edessa zuriick selbst mitgemacht. Da wir anderweitige urspriingliche

Erzahlungen hieruber nicht haben, so ist die seinige hierfiir die Hauptquelle, aus der

uns Naheres iiber diesen im Dezember 1099 in Jerusalem eingetroffenen Pilgerzug

mitgeteilt wird. Wo in spateren Darstellungen von diesem Pilgerzug die Rede ist,

so bei Bartolf 518 E—519 D, Lisiard 549—551, in Narrat. GodeCr. 194 G— 196 B,
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principabatur" ^, vir prudens et strenuus, et donmus'^ Balduinus, praefati a. 1099

Godefridi frater, qui similiter Edessae civitatis° patriaeque adfmis*^'^ trans®

fluviuni Euphraten^ dominabatur, Iherusalem ab illis qui praeiverant*^ coUegis

suis captam fuisse, laetissimi effecti Deo laudes exsolverunt inde suppHces.

[2] quod si illi, qui festinatione^ itineris* praecesserant eos^, bene*^ et uti-

hter operati fuissent, quamvis eos^ tardius subsecuturi'" essent, hi duo cum
suis participes tamen eiusdem fore" bravii"^ non est^ dubitandum. [3] erat

» add. c«>jYfl<i ABFGiORp. — b (Jeest ABFGiORp. — <: civitati ABTiK. — ^ affini AB. —
^' rirca i. — ^ jmteatate add. abfgiorP. — S preiva-at o. — h qui festinatione in margine
ailscr. E. — i festinatiori itinere abfghikorsP. — ^ praecesserant, eos bene p. — ' deest
H. — m subsecuti i. — n esse hs. — o essent [fnissent r], Buamundm [bubabundus n] et

Baldewinus cum suis yarticipes eiusdem bravii fieri abfgiorP. — P add. tanien abi.

oei Alb. VII, 6— 8, WT IX, 14. 15, sind die daruber gemachlen Mitteilungen grofien-

teils entvveder mittelbar oder unmittelbar der urspriinglichen Erzahlung Fu.'s ent-

nommen, nur der kurze Bericht bei Rad. c. 140, der sich wortlich in Hist. b. sacri

c. 135 wiederflndet, gibt auch einiges^ was zum Teil mit Fu.'s Bericht im Wider-

spruche steht und in diesem nicht gegeben wird. Uber die Pilgerfahrt Boemunds
und Balduins im Nov. 1099 bis Febr. 1100 vgl. HE 197 f.; HChr Nr. 433. 436.

438. 439. 441-440. 448; R.l.Kr. 208 f. und Gindler 75. - 2 § 1: Boemund,
tiirst von Antiochien, und Balduin, Fiirst von Edessa, vernehmen zu ihrer gro&en

Freude die Einnahme Jerusalems. — Nach Epist. Dagob. in HEp XVIII, 16 hielt

sich Boemund vor Laodicea auf, als die Kreuzfahrer unter Graf Raimund und den

beideii Roberten nach der Schlacht bci Askalon den Heimweg angetreten hatten und
zunachst im Sept. 1099 nach Laodicea gezogen waren, um sich von dort ins Abend-
land, zunachst nach Konstantinopel einzuschiffen (s HChr Nr. 427 — 430). Jedenfalls

hat Boemund, wenn nicht friiher schon, damals Ausfiihrliches iiber die Eroberung

Jerusalems vernommen, was auch aus den Worten Alb.'s VI, 60 hervorgeht: ,sicque

triduo cum illis (Laodiciae) Boamundus moram faciens, in obsequio caritatis victoriarn

Jerusalem sciscitatus est. post haec (Boam.) Antiochiam reversus est". Dafs um die

namliche Zeit wohl auch Balduin in Edessa von den Vorgangen im Siiden Paliistinas

Nachricht erhalten hat und nicht erst durch die § 5 erwalinte Gesandlschaft Boem.'s,

liegt nahe anzunehmen, wie denn auch Fu. keineswegs in § 5 sagen will, dafi

Balduin jetzt erst durch Boem,'s Vermittlung von diesem frohen Erelgnis in Kenntnis

gesetzt worden sei. — 3 principabatur, i.e. praeerat, praesidebat. Der Verfasser

des L-Texles schreibt: „qui principatum Antiochenum vir prudens strenue regebat".

In BetreiT Boemunds Regiment in Ant. s. zu XXV, 4 n 12, und in Betreff desjenigen

Balduins in Edessa zu XIV, 14 nn 36. 41. — 4 patriae adfinis: die der Stadt

Edessa benachbarte und von dieser abhangige Gegend; in der naml. Bedeut. wie
XIV, 14. Niiheres iiber diese regio s. zu XIV nn 18—20. L andert die Worte
seiner Vorlage in: ,circa fluvium Euphratem Mesopotamiam potestate dominans
fcmosa". — 5 §§ 2 u. 3: Obwohl sie den andern Vorausgeeilien spdter folgten, so

haben sie doch am ndmlichen Siegespreis teil. Ihr Zurilckhleiben tvar zur Bewachung
des bisher eroherten Landes nach gdtllicher Vorhersehung notwendig. — 6bravium,
'1. i. Ppapeiov, der Kampf und Siegespreis. Guizot 82: „ceux qui hatant leur marche,
preced^rent Boemond et Baudouin a Jerusalem, firent certainement une bonne et

ulile cntreprise ; mais ces 2 chefs et leurs gens^ quoique ne devant suivre les premiers
que plus tard, ont sans doute droit a une grande part dans la gloire du succes". —

21*
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a 1099 enim*^ necesse, ut terra et civitates cum tanto labore iam Turcis^^ ablatae

soUerter custodirentur, ne forte terra incaute derelicta, si cuncti Iherusalem

tunc^ abissent, recursu^ repentino a Turcis usque Persidam^ iam repulsis'

resumeretur^^: unde damnum Francis non minimum cunctis conlingeret

evenisse, tam euntibus quam redeuntibus.^ Forsitan^ divina providentia

distulit eos*, plus in peragendis quam in peractis negotiis^ iudicans eos

profuturos. [4] o quotiens^ interini'^ ipse Balduinus in Mesopotamiae finibus

a autem i. — b « turcis s. — c om. Iherusalem tunc abfgiorP. — d cursu b. —
e usqne in \ad i] Persidem abfgiorP. — f depulsis ABGORp. — s resumerentur o. —
h unde detrimentum non minimum omnibus Francis tam euntibus quam redeuntibus oriretur.

sed terra interim sic custodita primis 6t postremis grande proficuum [et posteris grande
Hrmamentum i] foret forsitan abfgiorP. — ^ suae militiae ABFGioR|i; negotiis suis hks.
— k deest c 8.

7 Die Worte der 1. Red. sed terra interim sic custodita primis et post-

remis grande proficuum foret hat Fu. in der 2. Red. wohl deshalb weggelassen,

weil ihr Inlialt deutHch in der ersten Halfte dieses § 3 schon ausgedriickt ist.

— 8 differre aliquem: einen von einer Sache wegbringen, einen zum Aufschub

veranlassen: ,vielleicht hat die gottliche Vorsehung sie zum Aufschub veranlafit in

dcr tJberzeugung, da6 sie in den noch zu vollfiihrenden Aufgaben mehr Nutzen

schafTen wiirden als in den schon vollbrachten". Fu. will sagen: in Antiochien und

Edessa hiitten ihrer Aufgaben gewartet, deren Vollfiihrung iiicht verschoben werden

durfte, was verhaltnismafsig mehr Nutzen eingebracht hat und notwendiger gewesen

ist, als die Pilgerung fortzusetzen und zu vollenden, wie dies von deu andern, von

Raimund, Tankred, Gottfried und den beiden Roberten, die ihnen (dem Boemund
und Balduin) vorausgeeilt sind und Jerusalem erobert haben, geschehen ist. Die

negotia peragenda sind die dem Boem. und Bald. in Antiochien und Edessa beim

Wegzug der andcrn nach Jerusalem obliegenden Aufgaben ; die negotia peracta,

die von deri iibrigen Kreuzfahrern jetzt, als jene den Entschlufi zur Fortsetzung ihrer

Pilgcrung fafiten, vollbrachten Taten, wie Beendigung ihrer Wallfahrt, Eroberung

Jerusalems und Sieg tiber die Agypter. Boem. und Bald. haben in VoUfiihrung der

ihnen zunachst in Ant. und Edessa obliegenden Aufgaben mehr Nutzen geschaffen,

als wenn sie sich den andern angeschlossen und mit ihnen Jerusalem erobert und

gegen die Sarazenen vor Askalon gekampft hatten. Doch ist auch naheliegend, auf
,

Grund der 1. Red. mit Guizot 83 zu iibersetzen: „peut-etre meme la divine provi-

dence a-t-elle differe le depart de Boemond et de Baudouin, parce qu'elle a juge
|

qu'ils seraient plus utiles a Tarmee dans ce qui reslait a faire que dans ce qui deja

etait fait", und unter peracta die iiberhaupt friiher von den Kreuzfahrern insgesamf
j

voUbrachten Taten bis diese von Ant. nach Jerusalem ihren Zug fortsetzten, zu ver-
}

stehen. — Fu. hat wohl darum in der 2. Red. „suae militiae" gestrichen und dafiir \

nnegotiis" gesetzt, weil er den Nutzen von Balduins Zuriickbleiben nicht allein auf das |

Kriegsheer, sondern iiberhaupt auf die christliche Herrschaft im Morgenlande bezogen
\

wissen woUte. — Dafi Fu. auf diese Weise das damahge Zuriickbleiben in Ant. u. l

Edessa mit allerdings ausschlaggebenden Griinden zu entschuldigen sucht, setzt
;

voraus, dafi es auch solche gegeben hat, die Boem.'s und Bald.'s Verhalten keines- i

wegs gebilligt haben. — 9 § 4: Oft hat Balduin in Mesopotamien niit icenigen .

Leiiten gegen eine gro&e Menge kampfen miissen. — Diese zahlreichen Kampfe Bal-

duins mit den Tiirken fanden statt in der Zeit von Balduins tJbernahme des Fiirsten- '

tums Edessa im Marz 1098 (s. HChr Nr. 249) bis zum Oktober 1099, da er mit
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proeliis contra Turcos factis fatigatus est! quotque capita eorum caesa* illic a. looo

fuissent^, recitari non potest. saepe contigit illum cum gente sua'' pauca^**

contra multitudinem eorum magnam*^ proeliari et Deo iuvante triumpho

laetari.^^ [5] sed cum per legationes eum® Boamundus praemonuisset^^

ut*^ liierusalem^ ambo cum suis iter nondum expletum ituri^ perficerent,

Balduinus ilico res suas opportune disponens, se iturum praeparavit'. [6] sed

1 decisa z. — b fuertint i. — c om. sua abfghikorsP. — ^ mag^ia r; maggnain g.

— e dee.st s. — f uhi s. — S iherosolimam abfgior. — h deest abi. — ^ paravit
A B F G H I R S P.

Boem. den Pilgerzug nach Jerusalem veranstaltete ; moglich ist es, da6 Fu. auch noch

jene Kampfe hier mitrechnet, die Bald. von seinem Wegzuge vom Kreuzheere bei

Marasch, d. i. vom Okt. 1097 an (s. HGhr Nr. 199), mit feindlichen Bewohnern der

Gegend diesseits und jenseits des Euphrats zu bestehen gehabt hat, von denen in

c. XIV, 4 die Rede ist. Was jedoch Fu. schon XIV, 14 ausdriickUch erwabnt, das

wiederholt er im folgenden, doch auch hier leider nur in derart allgemeinen Umrissen,

dafi man ihm gram werden mochte, weil er das Interesse der Leser seiner Historia

gerade auch iiber Bald.'s Aufenthalt in Edessa so wenig zu befriedigen bestrebt ist.

Ohne Zweifel gehort zu diesen Kampfen die dem Bald. obgelegene Verteidigung

Edessas gegen Korboga, vom 4.-25. Mai 1098, s. zu XIX 2 n 8, HGhr Nr. 258 und

Gindler 64; dann die Hilfeleistung, die er seinem Bruder Gottfried wegen des Kastelis

Hasart (Ezaz) brachte, von der Alb. V, 5 berichtet, dafi die Ghristen, die im Sommer
1098 von Ant. nach Edessa zogen, von den Turken dieses Kastells sehr belastigt

worden seien; Baldiiin sei darum seinem Bruder Gottfried mit 3000 Mann zur Hilfe

geeilt, s. Alb. V, 10. Dafs Bald. an Weilinachten 1098 genotigt war, eine gegen ihn

angezettelte Verschworung zu unterdriicken, involvirt zwar keinen Kampf gegen die

Tiirken, sei jedoch hier auch erwahnt, um so mehr als Fu. rnit keiner Silbe dariiber

elwas zu vermelden weifi, und nur Guib. 165 F, Alb. V, 16. 17 und W. Tyr. VII, 6

Gber diesen Vorgang berichten. In das Jahr 1099 fallt auch der Verrat Balaks, den

Alb. V, 18—22 erzahlt, wobei es an blutigen Szenen zwischen Franken uiid Tiirkcn

wohl auch nicht gefehlt haben wird. Endlich wird noch eines Kampfes gegen

Tiirken von Fu. in § 6 erwahnt, der unmittelbar vor Bald.'s Pilgerung nach Jeru-

salem stattgefunden hat. — 10 ,gente sua pauca: gailicismus, milite pauco"

'^Rarth 325). Da6 Bald. bei diesen Kampfen iramer nur mit weniger Mannschaft

n^eniiber grofien tiirkischen Abteilungen den Sieg davongetragen habe, mag daher

iiiliren, dafi die Tiirken selbst unter sich doch niclit derait zusammenhielten, dafi

sie Bald.'s Macht zu unterdriicken im Stande gewesen sind; vgl. auch Gindler 74.

Da& Bald. mit 3000 Mann seinem Bruder Gottfried gegen Ezaz zur Hilfe gekommen
^ei, wie Alb. V, 10 (s. n 9) meldet, ist immerhin der Fu.'schen Angabe gegeniiber

kaum recht glaublich. Vgl. auch Ekk. XXI, 3: „quoties ibidem parva manu vir

praedictus (Bald.) grandem multitudinem barbarorum straverit", welche Worte seiner

l'ii.'sclien Vorlage entnommen sind. — 11 Man vgl. zu diesen Worlen Fu.'s auch

liejeiiigen Raim.'s 267 D, wo erzahlt wird, wie Gottfried auf seiner Ruckkehr von

^essa mit 12 Rittern einen Sieg iiber 100 Tiirken davongetragen habe, „faciebat

m capita caesorum ab aliis Turcis vivis deferri, quod noslris satis iucundum fuit".

12 §§ 5 u. 6: Gesandte Boetmmds veranlassen Balduin, deti Zug nach Jernsalein

itzumachen, doch tcerden vorher noch von diesem feindliche Tiirken in die Flucht

•i^schlagen. - per legationes: entweder die einzelnen Gesandlen, die auf einmal
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a.1099 tunc audiens Turcos unum cornu patriae^^ suae ingressione pervadi% incepto

dimisso, cum necdum exercitulum suum ^* congregasset, cum paucis'' hostes*'

adiit. qui cum arbitrati essent^ iam eum iter suum incepisse, die quadam*^^°

cum in tabernaculis suis securi^ essent, viso signo albo*^ quod baiulabat

Balduinus, quantocius pavefacti fugerunt^. quos cum parum cumpaucis^^^

fugasset, ad id', quod prius inceperat, rediif^. [7] et ingressus iter, Antio-

chia dexterata\ venit Laodiciam^^*, ubi stipendio viatico empto et clitellis
^^

reformatis abivimus. mensis" November° erat.^" cumque GibelluraP^^

a aUidi abfgiorP; pervadere h\x. — b corr. epancosv:. — c Turcos ab; illos Turcos
FGioRp. — d arhitrarentur ABFGiORp. — e quodam ABFGiORp. — ^ secum g. — e quan-
tocius statim [om. statim o] fugere coeperunt abfgiorP. — h cum XII militibus abfgiorP.
— i om. id I. — k remeavit abfgiorP. — 1 dextra i. — m superscr. Lilice k. — n cUtellis

reintegratis hinc [om. hinc o] secesserunt [recesserunt p] tunc mensis abfgir^. — o novem-

hris p. — P superscr. k glbel.

zugleich, oder Gesandtschaften, die zu verschiedenen Zeiten bei Bald. eingetroffen

sind, deren Ankunft bei diesem in den Okt. 1099 zu setzen ist. — 13 cornu:

Spitze, Ecke. Wo diese Ecke des edessenischen Landes zu suchen ist, kann nicht

mehr angegeben werden, ebensowenig als wer der Fiihrer dieser feindhchen Tiirken

war. — 14 exercitulum, i. e. minutas copias; von Fu. noch einigemal gebraucht,

s. Index. — 16 die quadam, an einem Tage gegen Ende Oktober oder Anfang

November 1099, unmittelbar vor Bald.'s defmitivem Wegzug zur Pilgerung, denn

schon hatte er die Veranstaltungen dazu getroffen, jedoch seinen Plan wieder auf-

gegeben („incepto dimisso"), nur die unerwartete Flucht der Feinde ermoglichte die

Wiederaufnahme seines Rfeiseplanes. — 16 signo albo: die Fahne Bald.'s war

demnach von weifier Farbe, s. auch II, XI, 11; XXXII, 6 u. Index. Uber die rote

Fahne Boem.'s s, zu XIV, n 16. Barth 325: „vexillum Balduini album fuisse, ad

indicandam eius probitatem, Boamundi rubrum aut sanguineum, hominis saevi et

dolosi notant schoha vetera". — 17 Dafe Fu. die Worte cum XII militibus der

1. Red. gestrichen hat, ware nur dann auffahend, wenn er versichert gewesen ware,

dafs das exercitulum Bald.'s nur aus 12 Rittern bestanden habe; wahrscheinlich

hatte er in betreff der Richtigkeit dieser Zahl begriindete Zweifel; iiberhaupt ist diese

Zahlenangabe etwas verdachlig, weil auch Raim. 267 B nicht nur auffallende wortliche

Ahnlichkeit mit Fu.'s Worten aufweist (s. n 11), sondern auch den Gottfried im

edessenischen Gebiete mit nur 12 Rittern iiber 100 Tiirken siegen lafat. — 18 §§ 7

u. 8 : Aufhruch Balduins nach Laodicea. Weiterzug im Novemher. Sein Zusammen-

treffen hei Valenium mit Boemund, Dagohert und andern. Die GroMe des Pilger-

zuges. — Ant. hat Balduin rechts liegen lassen. Wahrscheinlich zog er durch hale-

pinisches Gebiet an Halep vorbei, den ktirzesten Weg von Edessa nach Laodicea.

tJber diese Stadt, die 81 km siidJich von Ant. am Meere gelegen, im Jahre 1099

die Hafenstadt war, von der aus die Kreuzfahrer nach dem Abendland zuriickfuhren,

und die damals im Besitz der Griechen sich befand, in welcher auch der unter Bald.'s

Fiihrung eingetroffenen Pilgerschar die notigen Nahrungsmittel geboten werden konnten,

ist ausfiihrliches in HGa 256 mitgeteilt. Zu der dort angegebenen Literatur iiber

diesen Ort vgl. man noch: Volney, Reise II, 130; IMaundrell 19; Mannert YI, I, 450;

Browne 528; Ritter XVII, 922; Berggren II, 163; G. Robinson, Syrie 409; Meyer,

Orient 47; vom Rath II, 307; HE 182; HEp 399. — 19 Zu clitellis reformatis

s. XI, 3 n 11. Barth 316: „onere asinorum, mulorum, equorum, camelorum". —
20 mensis November erat:.namlich als man von Laodicea wegzpg; nimmt man
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transissemus", Boamundum in tentoriis suis hospitatum ante oppidum quod- a. 1099

dam, Valenium^*^ nominatum, adsecuti sumus^. [8] erat cum eo archiepis-

copus quidam Pisanus, nomine Daibertus'*^^ qui cum quibusdam Tuscanis

et Italis^ Laodiciae portui*" navigans^ apphcuerat, et ibi nos exspectabant,

nobiscuin ituri. aderatque quidam episcopus de Apulia'"''. cum domno Balduino

a transissfnt GRp; transisset abfio. — ^ superscr. Valeni k. — « assecutus est

ABFGiOR^. — ^ dalberius c; datbertus r. — ^ Italicis «p. — f jwrtM b. — s deesl

abfgiorP.

an, dafi Bald. die 380 km lange Strecke von Edessa nach Laodicea in 14 Tagen,

und die 440 km iange von Laodicea bis Jerusalem in 3 Wochen zuriickgelegt hat,

so wiirde seine Ankunft in Laodicea wenigstens in die zweite Halfte Novembers und

sein Wegzug von Edessa auf den Anfang dieses Monats zu setzen sein. S. auch

HChr Nr. 433. — 21 Zu Gibellum s. XXV n 19. - 22 Valenium ist das i>0 km
siidHch von Gibellum an der Meereskiiste gelegene Balanea bei Strabo XVI, 2, das

Babieae der Peutingerschen Tafel, das heutige unansehnhche Banias. Im Mittelalter

war es nach Idrisi (ZDPV VIII, 140) „eine kleine bliihende Stadt, in der viel gute

Dinge von Baum- und Kornfriichten gefunden werden" ; sie war deshalb auch im-

stande, den vorbeiziehenden Kreuzfahrern Unterstiitzung zu gewahren. Fu. ist an

diesem Orte auch im Spa,tjahr 1100 vorbeigekommen, s. II, I, 4. Im Irrtum sind

die Hrsgg. des Recueil, wenn sie Hist. occ. III, 650 das Belena bei Rad. c. 47 u. 59

fiir unser Valenium erklaren, sagt doch Rad. c. 59, dafi Belena in der Nahe von

Sedium (d. i. S. Simeonshafen) gelegen, wahrend letzterer Ort von Valenium 118 km
entfernt liegt; zudem unterscheidet Rad. c. 59 Belena von Valenium, welches letztere

cr c. 107 u. 135 Valonia nennt, durch die Schreibweise. tJber diesen Oit vgl. auch

WT VII, 17; IX, 14 (,Valenia urbs maritima, quae est sub casfrum Margat"); X, 5;

XVI, L>9; Wilbr. de Old. I, XI, 9; Jac. de Vitr. I, 44; Maundreh 26; Pococke II,

i'90: Mannert YI, I, 401; Berggren II, 168; Rec, Hist. grecs II, 59. — 23 Uber

(len Erzbischof Daimbert oder Dagobert von Pisa habe ich in HE 185 und HEp
;{71 fT. Ausfiihrhches mitgeteilt, worauf ich verweise. Er war auf Urbans Geheifi als

rector und ductor der 120 Segel starken Pisanischen Flotte (s. Gesla Iriumph. Pis.

368 A) im Sept. 1099 nach Syrien bzw. nach Laodicea gekommen, und sollte die

Stelle des am 1. Aug. 1098 in Ant. verstorbenen Aderaars (s. XXIII, 8) im Kreuz-

heere iibernehmen. Nach seiner Ankunft vor Laodicea hat er gemeinschafllich mit

Boem. die dem griech. Kaiser gehorige Stadt belagert, ist aber, als die von Palastiiia

zuriickkehrenden Kreuzfahrer unter Raimund und den beiden Roberten vor Laodicea

anlangten, von diesem Unternehmen wieder zuriickgetreten und hat zwischen Boem.

und den genannten Fiirsten, die miteinander strilten, dcn Vermittler gemacht, s.

dariiber ebenfalls HE 185 u. HEp 399. Mit ihm waren Tuscani, d. s. Bewohner
der Gegend von Pisa, Florenz, Siena, Lucca u. a., und Italici, hier Leute aus Siid-

italien, dem alten Grofigriechenland, nach Syrien gekommen. Aus Fu. erfahren wir

denn auch, dafe Daimbert bis zur Ankunft Balduins von Edessa vor Laodicea ge-

blieben war und auf seine Ankunft gewartet hatte, um jetzt mit ihm und Bcemund

Iemeinsam
die Pilgerfahrt nach Jerusalem anzutreten. — 24 Nach WT IX, 14 war

B ein quidam de Apulia episcopus Arianensis, d. i. der Bischof aus dem
wischen Neapel und Bari gelegenen apulischen Stadtchen Ariano. In der Hist. b.

icri c. 7 wird ein episcopus de Ariano unter den mit Bcem. nach dem Morgenlande
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a.io»9erat tertius.^^ quibus ita* amicabiliter glomeratis, aestimati sumus^ numero^

XXV *^ milia utriusque sexus® tam peditum quam equitum.^^ [9] et cum
fines Saracenorum ^^ interiores introissemus^ et ab incolis regionis nobis satis

^ itaque hks. — b ihiqm [om. ct\ nos exspectabant. nderatqiie alius episc. Apulus.
ciim Balduino et-at teHius. his itaque amicabiliter simul glomefatis aestitnabantur [aesti-

mantur gP] ABFGioRp. — c numero esse EKPp. — ^ supra XXV addit cod. c inter lineas:

CC. — ^ esse, om. utriusque sexus abfgirP. — f intraissetit abfgiorP.

de Apulia als Kreuzfahrer nictit erwahnt findet, aus dieser Angabe der Hist. b.

sacri Wilh. Tyr. gefolgert, dafi der von Fu. genannte episcopus de ApuHa mit dem
in der Hist. b. sacri erwahnten de Ariano identisch sei; es ist darum auch nicht

unmoglich, dafi er ein und dieselbe Person ist mit dem in der Urkunde Boem.'s

(HEp XIII) genannten episcopus Adrianus — in diesem Falle jedoch ware die

Unterschrift nicht ganz richtig, sie miifite statt ^Adriani" „Ariani" lauten, denn der

Name Ariano ist von ara lani, nicht von Adrianus abzuleiten. Nun besagen die

Worte Fu.'s auch nicht, ob dieser episcopus de Apuha mit Daimbert auf der pisanischen

Flotte vor Laodicea angekommen war, oder ob er in Boem.'s Begleitung gewesen ist.

Guib. 255 D, der auch von diesem „quidam eplscopus Apulus" redet, hielt dafiir, dafe

er den Daimbert begleitet habe — in diesem Falle aber kounte er mit dem episcopus

de Ariano nicht identisch sein, der im Jahre 1096 schon in Boem.'s Begleitung nach

dem Morgenlande gezogen war; aus all dem mag man ersehen, dafe die Angabe des

WT immerhin, was ihre Richtigkeit anlangt, in Zweifel gezogen werden kann. Aber
auch die Meinung der Hrsg. des Rec, Hist. occ. III, 365. 560 u. IV, 255, dafe dieser

Bischof von Ariano Girardus geheifien habe, ist nicht ganz sicher, da die Bezeichnung

der Hist. b. sacri VII: „Goffridus comes de Rossilione et episcopus et Girardus frater

eius et episcopus de Ariano" einen Bischof Girard de Russilion und einen Bischof

von Ariano deuthch unterscheidet, weshalb auch W. Tyr. nicht ,Girardus de Ariano"

geschrieben hat. AUerdings der die Hist. b. sacri kopierende Petrus Diac. p. 766,

10 hat „et" vor „episcopus de Ariano" w^eggelassen ; nur auf Grand dieser Anderung

kann Girardus und episcopus de Ariano identifiziert werden ; ob diese Anderung aber

richtig ist, lasse ich dahingestellt. Von dem episcopus de Apulia ist sonst

nirgends mehr die Rede. Doch vgl. man auch Italia sacra VIII, 214; HG 155 und

HEp 310. — 26 Dieser tertius ep. war Benedictus, der nach Rad. c. 140 u.

Hist. b. sacri c. 135 an Weihnachten zum Erzbischof von Edessa konsekriert worden

und mit Balduin anfangs 1100 wieder nach Edessa zurfickgekehrt ist. Mattli. 53

erwiihnt dessen Aufenthalt in Sarudj, wohin er sich mit andern Christen vor den

diesen Ort belagernden Persern zuriickgezogen hatte — es war im Januar u. Februar

1100, s. auch HGhr Nr. 448. Auch Fulcher nennt ihn noch einmal ad a. 1104 in

II, XXVII, wo er von des Erzbischofs Gefangenschaft durch die Perser in der Schlacht

bei Harran erzahlt. Auch erfahren wir iiber ihn aus dem im Rec, Hist. occ III,

542 abgedruckten Fragment aus Fretellus, da6 er die Gebeine des Apostels Thadeus

und des Konigs Abgar ausgraben und in silberne Behalter niederlegen liefi. Weiteres

iiber ihn ist nicht bekannt. — 26 Auch Ekk. XX, 1 berichtet, dafi an Weihnachten

1099 in Jerusalem ein conventus ingens stattgefunden habe. Diesen conventus

bildeten jene Pilger aus Edessa, Antiochien, aus Syrien und Palastina, die sich Boem.

und Bald. angeschlossen hatten und mit diesen nach Jerusalem gekommen waren.

Die von Fu. angegebene Zahl ist demnach nicht zu hoch, wenn auch Guib. 253 F
sie auf nur 20000 reduzieren zu miissen geglaubt hat. — 27 § 9: GroMer

Mangel an Nahrungsmittel fiir Menschen und Vieh wdhrend des Durchzugs durch
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infestis* nec paneni nec aliquid edulii^^ habere possemus^ quia nec eratn.1099

qui daret vel^ qui venderet, stipendio ciuidem*^ nostro*^ magis magisque

eonsumpto, contigit^ multos fame anxiari. equi quoque et iumenta, defi-

ciente annona, dolore geminato nimis angebantur^. ibant nec manducabant^.

[10] tunc autem^ erant'' in ipsis agris cultis^^, per quos euntes transibamus^

messes quaedam, quas™ vulgus vocat^ cannamelles^^, harundinibus fere"

similes. a canna et melle nomenP compositum, unde et mel silvestre, ut

puto, dicitur^, quod de"" his sapienter conficitur. has quidem famelici

a odiosis incolis regionis abfgirP. — ^ possent abfgiorP. — '^ nec erat k; nequc

ABFGHiORp. — d qnoque KS. — e stipendio etiam stio abfgiorP. — f contigit tunc

ABFGHiKORsp. — S dcest I. — h mandebant ABFGip. — i deest abfgiorP. — ^ erat 1.

— 1 om. per quos euntes transibanius ABraiOR^. — m deest k. — ° quas rocant AhTGOR^;
qnam vocant 1. — o deest g^. — P deest k. — 1 dicitur illtul abfgiorP. — •" om. de i.

sarazenisches Gehiet. — Unter den fines Saracenorum interiores konnte man
die im Innern Syriens von der Kiiste entfernt liegenden, von Sarazenen vornehmlich

bewohnten Landstriche von Hama, Homs, Damaskus und Gaesarea Philippi verstehen,

allein es ist nicht wahrscheinhcli, dafs die von Valenium (s. n 22) wegziehenden

Pilger ihren Weg ostlich etwa nach Hama und Homs gemacht haben sohten, um
dann wieder in siidwestlicher Richtung nach Tripohs zu ziehen — denn da& sie an

Tripohs vorbeigezogen sind, geht aus § 12 hervor — sie haben vielmehr den

kiirzesten Weg der Kiiste entlang von Valenium nach Tripohs und Cacsarea Palaestinae

eingeschlagen, und Fu. will wohl mit interiores nur andeuten, dafs sie nicht blofi

den an der Kiiste gelegenen Orten, sondern auch mehr einwarts im Lande ihren

oviant sich zu verschaffen gesucht haben, und da alle der syrisch-palastinensisclien

uste entlang liegenden wichtigeren Orte damals in der Gewalt der agyptischen

razenen und von diesen besetzt waren, so konnte er auch, je weiter das Pilger-

er von Valenium sudhch an der Meereskiiste dahinzog, die an dieser gelegenen

te mit fines Saracenorum interiores bezeichnen: auf ihrem Riickwege haben

em. und Bald. allerdings einen anderen Weg zuriickgelegt, den iiber Gaesarea

ihppi und Balbek (s. XXXIV, 2. 4), aber ausdriickhch erwahnt er: ,placuit prin-

Icipibus
nostris per urbem Tiberiadem iuxta mare transire" — er hatte sich anders

isgedrijckt, wenn das Pilgerheer auch auf dem Hinwege nach Jerusalem diese Route

ngeschlagen gehabt hatte. Freihch, Rad. c. 140 lafit Boem. und Balduin schon auf

em Herweg nach Jerusalem „per vallem Gamelae et Damasci viciniam necnon per

Caesareain Pliilippi'* ziehen. Diese Angabe beruht aber auf einer Verwechslung mit

dem von den Genannten gemacliten Riickweg nach Ant. und Edessa, vvie denn auch

Rad. im namlichen Kapitel den Irrtum begeht, Boem. und Bald. diese Pilgerfahrt

nicht in der Weihnachts-, sondern in der Osterzeit 1100 machen zu lassen. —
28 Barth 326: ,edulium obsonium notat, ut SitJo^ Graecis. omne quod ad panem
comedi solet; velut in proverbiali veteri versu: boq nTujxtp fiptou, koI K^vbuXov <5vpov

^it' aOTLu." — 29 § 10: Die Kreiizfahrer suchten sich den Hunger mit dem Zerkauen
des wenig nahrhaften Zitckerrohrs zu rertreiben. — 30 cannamelles, bei Alb. V,

3; VII, 34 und Jac. de Vitr. c. 53 calamelli, bei Wilh. Tyr. XIII, 3 canamellae, das

Zuckerrohr, das nach Alb. a. a. 0., vornehmlich in der Gegend von Tripolis gebaut

wurde. Die Angaben daruber bei Albert, W. Tyr. und Jac. de Vitr. sind Fu.

T^entnommen, und diese wurden wohl nicht davon reden, wenn sie nicht in Fu.'s Hist.
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a.1009 propter mellitum saporem tota die*' dentibus nostri.s'' ruminabamus^S parum

tanien proficiendo*^. [11] utique^- pro amore Dei"^ haec et alia multa, famem

scilicet^ frigora*^, pluvias^ nimias sustinebamus.^^ plerique etiam^ equos,

asinos, camelpsque, panis' egentes manducabant. insuper algore nimio et

imbrium adfluentia^ saepissime torquebamur', nec erat tantum solis aestus,

quo pannos nostros madefactos exsiccare™ possemus, cum imbrium conti-

nualio vel per IV vel per V dies nos vexaret". [12] vidi tunc plures

tabernaculis carentes imbrium algore exstingui^. ego FulcherusP Carnotensis*i,

qui his'^ intereram, vidi quadam die pkires utriusque* sexus, bestiasque

quamplurimas hac pluvia mori algidissima'. longum e.st recitandum" et

audiendi forsan'^' taedium, quia nulla anxietas, nulkis dolor^^' defuit populo

Dei. [13] saepe a Saracenis in via insidiantibus circa meatus artos'^^^ plures

a om. toia dic abfgiorP. — b Jeest abfhikos. — <^ prodemt abfgioP; indc profi-

cicndo KS. — ^^ domini abgiorP. — e haec et cetei-a huiusmodi fames abfgiorP. —
^ et friffofa E. — s et i}Jupias h\x. — ^ et \. — » iiamhus o; pane p. — ^ efftuentia r. —
1 torguebantnr a. — ^ exicare c. — " quo \ex quo g; quod oj exsiccari possemus, cnm jJcr

V vel IV dies imhrium continuatione madidi essemus ABFGiRp. — o interiri abb: interire

FGiop. — P Fulcherius abghorP. — q deest g^. — r dcest o. — s ^ilurisque i.
—

i plurimas imbre algidissinia [algida o; cdgidissimus g^] «ior/ abgorP ; hestias qnampluri-
mas ymhre cdgidissimo mori i. — " ad recitandum ab. — v forsitan abgors. — w labor

Hs; quia nec anxictas nec lahor nimius abfgiorP. — x arctos s.

540 0".; III, 663 f. und Anderlind 10. — messes an unserer Stelle s. v. a. plantae.

Bartli 316: «fruges raessi malurae". — 31 „Diese Pflanzen kauten wir den ganzen

Tag ihres siifien Geschmackes wegen". Ilnteressant isl, was Anderlind 10 in betrefT

des lieutigen Anbaus des Zuckerrohrs in Syrien sagt: „Man beschrankt in Syrien

mit Recht den Anbau auf kleine Flachen, welche nicht mehr Roiir Hefern, als die

an dcr Kiiste wohnenden Araber zum Auskauen begehren. Das Zuckerrolir bildet

in dieser Weise gencssen ein durststillendes, gehaltreiches und dem Korper zutrag-

liches Nahrungsmittel, nebenher bewirkt das Kauen auch schneeweifie, perlenreine

Ziihne. Zuckerrohrpflanzungen gibt es vornehmlich in der Gegend von Jafa, z. B.

in Sarona, ferner bei Akko, in der Nahe von Dschurmi im Regierungsbezirke Libanon,

bei Tripolis und Antiochien". Ofl"enbar war das Zerkauen des Zuckerrohrs eine alte

Gewohnheit bei den Bewohnern Syriens, die die Kreuzfahrer in der damaligen Not

sich auch gerne zu eigen gemacht haben. Doch vgl. man auch unten zu II, c. I

n 14. — 32 §§ 11 u. 12: Allerlei Not, Hutnjer, Kdlte und Begen, der unaiisgesetzt

4—5 Tage Jang anhielt, ertrugen sie um Gottes Willen. Metischen und Vieh sieht

Fu. auf dem Wege dahinsterhen. — 33 Wenn es auch in Syrien den Winter hin-

durch selten gefriert, so ist der Thermoraeterstand im Dezember und Januar ein sehr

niederer; das haben auch die Kreuzfahrer im Winter 1097/98 vor Ant. erfahren, s.

zu XVI, 3. tJber die besonders starken Regen, die in Syrien tagelang ununter-

brochen in den Monaten Nov. und Dezemb. anhalten, s. Robinson II, 305 u. Tobler,

Denkblatter S. 20. — 34 § 13: An den Engpdssen lourden von den Sarazejien

mehrere getotet. Ritter verloren ihre Pferde. Kleinvieh wurde als Lasttier henutzt. I
— Zu den arti meatus wird vornehmlich derEngpafi am Hundeflufi, nordlich

von Beirut, zu zahlen sein, an dem ebenfalls im Spatjahr 1100 dcr von Edessa rach

Jerusalera ziehende Balduin einen harten Kampf gegen Tiirken zu bestehen hatle,
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occidebantur*, aut cum raptum irent pro victualibus quaerendis^ videretis*^ a 1099

milites nobiles*^, equis quoquomodo'^ amissis, pedites effici. videretis*^, iu-

nientis deficientibus, capras Saracenis ablatas, vervecesque superpositis^

sarcinis valde fatigari et dorsa eorum mole illius sarcinae^ corrumpi.^^

[14] bis in hac via^^, non* amplius, panem et annonam commercio'' caris-

simo, scilicet a Tripolitanis^ et Caesariensibus™ ^'', habuimus. patet ergo°

quoniam" vix'' poterit quis^i magnum aliquod'" nisi cum magno labore ad-

quirere. magnum quiddam^ fuit, cum* usque Iherusalem pervenerimus".

[ 15J qua visitata, consummatus^' est labor diuturnus^^.^^ cumque Sanctorum

Sancta^^ desideratissima^ inspiceremusy, ingenti gaudio repleti sumus. o

quotiens ad memoriam reducebamus illam Daviticam prophetiam qua dicit^:

adorahimus in loco, iihi steterunt pedes eitis!^'^ quod nimirum in nobis tunc

impleri"* vidimus, quamvis aliis multis^^ similiter pertineat.'^^ illuc^^ quidem

a ah Sarracenis insidiantibus in artis meatihus pUires perimebantur ABFGiORp. —
^ rictuali quaeremlo abgorP; irent victualia quaerendo i. — c rideresque i hic et ubique.
— '^ milites progenic inclytos abfgiorP. — ^ quomodo a. — ^ videretisque oP; videresque
I. — S submissis ASFGiORp. — h mole illa, om. sarcinae abfgiorP. — i bis in via mc
ABFGiORp. — t cum commercio H. — 1 « Sarracenis Tripolitanis om. scilicet abfgiorP.— "11 Caesariensibus Sarracenis hk. — n om. ergo abfgiorP. — o quia Eh\x. — P aut
rix aut nunquam abfgior^. — Q aliquis H. — r aliquid abfghikorsP. — s quidam e.

— t qiioddam fuit quod abfgior^. — ^ pervenimus abfgiorP; pervenissemus Eb|J. —

'

"i consumptus p. — w dicinitus p. — ^ desideratissime ab; desiderantis.<iima cp. — y ex-

spiceremus P; perspiceremus abfgir; conspiceremus s. — 2 qnotiens memorati fueramus
illius prophetiac Daviticae ABFGioRp. — aa quod de nobis completum tttnc abfgiorP. —
tob ad alios multos i. — cc ilHc dh.

den Fu. in II, c. 11 u. III ausfuhrlich beschreibt. — 35 Ahnliches erzahlen die Gesta

X, 3 von Nollagen, welche die Kreuzfahrer beim Durchzug durch die Gegend zvvischen

Dorylaum und Ikonium betroffen haben, und den Gesta entsprechend auch Fu. oben

c XIII, 3. — Aus den Worten cum raptum irent und capras Saracenis ab-

latas geht deutlich hervor, da6 Raub und Gewalttatigkeiten gegen die Bewohner
ler syrischen Kiistengegend von seiten der Pilger in umfangreichem Ma&e aus-

fiihrt worden sind, und es ist darum nicht zum verwundern, wenn die Sarazenen

len auch nachgestellt und zu schaden gesucht haben, wo und wie sie es ver-

Dchten. — 36 §§ 14 u. 15: Nur zweimal erhielten sie um teiires Geld Lehensmittel.

Jnter grofser Miihsal ist ein gro3es Ziel, ihre Ankunft in Jerusalem erreicht tvorden.

tit ungeheurer Freude erinnern sie sich beim Besuche der h. Statten der Davidischen

rophezeiungen. — 37 Gaesarienses sind nicht die Bewohner von Gaesarea Philippi,

^ndern von Gaesarea Palaestinae seu Stratonis Turris, iiber welche Stadt Fu. schon

c, XXV, 1 1 Angaben gemacht hat. Wiirde er die Bewohner von Gaesarea Philippi

irunter verstanden haben, so hatte er wohl eine Bemerkung dariiber beigefiigt, wie

^r dies in c. XXXIV tut. — 38 consummatus est: „durch die Besichtigung

Jerusalems hat unsere tagliche Miihe ihr Ziel, um dessentwillen wir uns derselben

unterzogen haben, erreicht". Dem Sinn nicht ganz entsprechend ubersetzt Guizot

86: „et quand nous eiimes visite Jerusalem, toute notre fatigue fut miraculeusement

(nach der Bongarsschen Lesart ^divinitus") mise en oubli". — 39Sanctorum Sancta:
nicht nur das h. Grab, sondern alle h. Orte Jerusalems, s. auch II, c. VI, 6 n 14.

— 40 ubi steterunt pedes eius, nach Psalm 131, 7: s. hieriiber Niiheres zu VI

n 35. — 41 pertineat: i. e. contingat, conligerit, Barlh 316. Guizot 86: „ces
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a.io99 ascendimus trihus, tribus Domini, ad confitendum^ nomini sancto^ eius/^

[16] die illo^ quo*^ Iherusalem tunc® introivimus*^, sol retrogradus, descensu^

hiemali peracto^, recursum resumpsit^ ascensibilem *. [17] cumque^* Sepulcrum

dominicum atque Templum eius gloriosum et ceteraloca sancta^ visitassemus\

die IV ° Bethleem adivimus^^ ut nocte ipsa™ dominicae Nativitatis revolu-

tionem^^ celebraturi annuam, praesaepio*', ubi lesum Maria venerabilis"

mater° reclinavit, praesentialiter pervigiles in orationibus adsisteremusP.

[18] quam'! noctem^^ cum obsequio condecenti^^ expleto"", hora diei III*,

missa quoque III a celebrata, Iherusalem remeavimus^^" [19] o quantus tunc*

a confidendum p. — ^ om. abfgiorP. — c atitem illo ABFGiORp. — il quo sic s. —
c dee.st 0. — ^ descessu b; decensu gr. — g recenti manu superscr. in A: sive in festo

sancti ihome apostoli. — ^ assumpsit i. — i ascensibibilem c. — k Sepulcrum et templum
dominicum et cetera sacrosancta \bv giob.^. — 1 vitassemus e. — ™ illa i. — ° om. Maria
venerabilis dhks, — o sua add. s. — P anunam ubi Christus fuit natus in oratio7iibus

pervigiles exstaremus [essemus i; staremus P] abfgiorP. — q qno in h\x; qua nocte s. —
r expleta s; cum decentissime obsequio competenti ab episcopii et clericis [clero abio] decan-

tato [decantando r^] deduxissemus abfgior^P. — s teiiia cantata UierusoUmam reversi

sumns AEFGiORp — t adhuc abfgiorP.

paroles, qui s'appliquent sans doute a beaucoup d'autre encore, nous les avons vues

accomplies en nous". — 42 tribus Domini, nach Psalm 121, 4: ,illuc enim as-

cenderunt tribus, tribus Domini: testimonium Israel ad confitendum nomini Domini".

— 43 § 16: Der Tag ihrer Ankunft in Jerusaletn. — introivimus: eine nicht

unglaubwiirdigc Nachricht hat Wilh. Malm. II, 579 (1. IV, § 374): ,occurrit illis ad

portas rex Godefridus cum fratre Eustachio, quem ad hoc tempus detinuerat", die

er wahrscheinlich dem L-Texte entnommen hat, denn in diesem liest man an unserer

Stelle folgenden Zusafz: „cum autem ad portam civitatis pervenissemus, dux Godefr.

et frater eius Eustachius, BaJduini fratres, una cum populo omni exierunt obviam

nobis, clericis praeeuntibus cura crucibus et cereis accensis, pro nobis Domino ex-

sultanter psallentibus et usque ad Sepulcrum Domini deducentibus". Es war der

21. Dez. 10'J9, s. auch HGhr Nr. 436. — Der descensus hiemalis ist der Lauf

der Sonne von der Sommersonnenwende, 21. Juni, bis zur Wintersonnenwende, in

dem die Tage abnehmen. Die Sonne voUendet ihn am 21. Dez., welcher Tag hier

gemeint ist, an dem sol retrogradus den Riicklauf, den recursum ascensibilem,
beginnt, wahrenddem die Tage wieder zunehmen. Wilh. Malm. a. a. 0. „Ierosoly-

mam venere solstitii brumalis die", oder wie von einem Spateren in God. A richtig

bemerkt wird: „in festo S. Thomae". — ascensibilis sonst ungebr. fiir ascendens.

— 44 §§17 u. 18: Am vierten Tage nach ihrer Ankunft begeben sie sich zur

Weihnachtsfeier nach Bethlehem, von tvo sie andern morgens uieder nach Jerusalem

zuriickkehren. — Zu Templum eius gloriosum vgl. XXIX, 2 n 3. — 45 die IV"
Bethleem adivimus: der vierte Tag war der 24. Dez. 1099. — tJber Bethlehem
vgj. zu XXV n 49. — 46 revolutionem annuam, d. i. die alljahrliche Wiederkehr

der Weihnachtsfeier. — 47 praesaepium selten, sonst praesaepe, is, n., der Stall.

48 quam noctem: die h. Gbristnacht vom 24. /25. Dez. 1099. — 49obsequium
condecens oder competens, i. e. officium ecclesiasticum, hier nicht nur les louanges

du seigneur (Guizot 87), sondern iiberhaupt die nach kirchlicher Vorschrift an Weih-
nacht iibhchen Gebete und Gesange, soweit sie den Bischofen und dem Klerus ob-

lagen. Die Kiirzung nahm Fu. in der 2. Red. vor, da sich die Angahe der 1. Red.

eigentlich von selbst verstand. — 50 Es war vormittags um 9 Uhr (tertia hora
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erat fetor^^ circa muros civitatis, intus et extra, de cadaveribus Saracenorum a.1099

adhuc ibi marcentium, quos urbe capta collegae nostri trucidaverunt*, ubi-

cumque eos adsecuti fuerant^! [20] cum auteni et'' nos et iumenta nostra

quiete necessaria aliquantisper*^ vegetati essemus®^^ et patriarcham in ecclesia

S. Sepulcri tam dux quam ceteri optimates praefecissent, sciUcet dominum

Daibertum^ superius memoratum^^, redintegrato^ stipendio et iumentis nostris

a tntcidaterant H. — ^ trncidaverant, unde nares nostras et ora oppilare nos oporte-

hnt abfgiorP. — c oui. f^ABFGiORp. — ^ aliquantts diehus i; aliquantis s. — e vege-

taremus bgiorP; aliquantisper j)ervegetaremus a. — ^ dihertum n. — s in ecclesia sepulcri

dominici, Dayhertum scilicet, superius memoratum, praefecissemus, reformato abfgiorP.

diei) als sie nach clem drilten am VVeihnachlsfeste, den 25. Dez., morgens ab-

gehaltenen Gottesdienste (,missa, pro quovis ecclesiastico officio") von Bethlehem
nach Jerusalem sich auf den Weg machten, \vo sie wohl nach 1^2 Stunden gegen

II Ulir vormittags wieder eingetroften sind. — 61 § 19: Die verpesteie Luft um
Jerusalem. — Dieser fetor hat auch in dem niiclislfolgenden Jahre die Luft in

Palastina verpestet, denn Ekk. c. XX, 2 schreibt ad a. 1100: „incalescente aestate

corrumpitur per Palaestinam aer cadaverum fetore", und der Mitte Oktob. 1102 von

Joppe nach Jerusalem pilgernde Saewulf ruft aus: „qualiter humana corpora et in

via et iuxla viam innumerabiles a feris iacent omnino dilacerata". Aus diesen Nach-

riehten mag man sich annahernd eine Vorstellung machen, welch traurige Zustande

damals in Betreff der Reinlichkeit in Palastina geherrscht haben! — Die Worle
der 1. Red. unde nares nostras et ora oppilare nos oportebat hat Fu. wohl

fiir selbstverstandHch gehalten und sie darum gestrichen; mit ubicumque eos ad-

secuti fuerant will er aber andeuten, dafi, wo immer die fliehenden Sarazenen

^Hpn den Franken niedergehauen wurden, da deren Leichname aucli unbeerdigt

^^Kgen bheben. Vgl. auch zu XXVIII n 6. — 52 §20: Nach Erledigung noticendi^er

^^^gelegenheiten tritt der Pilgerzug den Ruckweg an, zunachst nach dem Jordan. —
^^B superius memoratum, und zwar in § 8; s. n 23. — Fu. iibergeht cs, Arnulf

^^Bb den provisorisch gewahlten Patriarchen zu nennen, der in jenen Weihnachtstagen

^H099 dem Daimbert den Platz raumen mufite. Nach Rad. c. 140 hat Arnulf aufs

^ereitwilligste auf die ihm am 1. Aug. 1099 iibertragene Patriarchenwiirde verzichtet.

Wir erfahren nun durch Fn., da6 Daimbert vom Herzog Goltfried und von den

ubrigen optimates als Patriarch eingesetzt worden ist. Wer sind die optimates
gewesen? Doch wohl zunachst alle weltlichen Grafen und Ritter, die im Heere eine

bevorzugte Stelle eingenommen haben, so nebst dem dux Godefridus auch Boemund
und Balduin und andere, deren Namen von Fu. nicht ausdriicklich genannt werden:

dafi aber die Angesehenen im Klerus nicht auch sollten mitgewirkt haben, ware
eine gewifi unrichtige Annahme, gewifi ist es deshalb, dafi hier unter optimates
auch die Angesehenen aus dem Klerus mit gemeint sind. — Wer die Haupt-

veranlassung dazu gegeben hat, da6 die Ernennung Daimberts zustande kam, Boemund
oder Gottfried, kann mit Bestimmtheit nicht angegeben werden; jedenfalls waren
Boemund und Gotlfried in bezug auf sie miteinander einverstanden; dieser, weil

^j^m duich den machtigen Fiihrer der gewaltigen pisanischen Flotle auch deren Hilfe,

^Be er so notwendi^ bedurfte, in Aussicht stand, Boemund, weil fiir die ihm von
^^kimbert vor Laodicea geleisteten Dienste er in einen derartigen Gegendienst gerne
^^Bngewilligt hat. Ob Daimbert scbon in Laodicea die Palriarchenwiirde zu erlangen

r
'-'——
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a.io99 oneratis^ regredientes descendimus ad^ flumen lordanicum.^* [21] tunc^

placuit quibusdam de exercitu posteriore in Iherusalem remanere et quibus-

dam de priore nobiscum remeare.^^ dux autem, sicut prius terram Iheroso-

lymitanam strenue rexit*^.^^

[22] Idibus in ternis Augusti tunc salis aegris

Corruit Urbanus praesul Romae'^" veneranduse.

a nostri honeratis h. — ^ et iumentis sarcinatis regressione appetivimus abfgiorP.
— c tum ABGo; ttim autem ecce i. — d ditx Godefridus terram, sicut antea, rexit

abdfgiorP. — e duo isti versiculi in abfghikorsP desunt.

Gottfrieds Machtstellung durch den ihm ergebenen Patriarchen zu beeintrachtigen

beabsichtigte, beruht auf blofier Vermutung. Unbedingt glaubwurdig ist die ausfiihr-

hchere Darstellung von der Erhebung Daimberts zum Patriarchen, die Barlolf 519AB
gibt, der als Zusatz zu der Fu.'schen Mitteilung auch die Griinde beifiigt, die zur

Ernennung Daimberts den Ausschlag gegeben haben: ,deinde Iherusalem regressi,

cum rege Godefrido et clero et populo in Templo Salomonis congregati, die quadam

de slatu regni et ecclesiae Hierosolymitanae Iraclantes, Daimbertum illum Pisanum,

annuente Boamundo, in patriarcham elegerunt et ecclesiae Sepulcri, Ernulfo deposito,

custodem praefecerunt, astruentes illum Daimbertum excedere et toti regno magnopere

profuturum, tum quia doctus et litteris apprime erudilus esset, tum quia praeesse

et prodesse domi et ecclesiae iam didicisset. erat et aliud, quo eum magis retinu-

erunt: Pisanos enim et Januenses, cum quibus ipse Daimbertus venerat, in sua quasi

polestate habebat, ut quicquid ipse vellet, ipsi vehent et facerent. ideoque neces-

sarium et valde opportunum reipubhcae suae duxerunt, si talem virum haberent, cuius

industria et sollerlia civitates super mare sitas navigio caperent." Hieraus ist zu ent-

nehmen, dafi die VVahl des Patriarchen durch den Klerus und das Volk im Templum
Salomonis (s. XXVI, 10 n 30) vorgenommen worden ist; damit stehen die Worte

Fu.'s in ecclesia S. Sepulcri praefecerunt patriarcham nicht in Widerspruch,

denn ohne Zweifel hat die Konsekrierung in der h. Grabeskirche stattgefunden.

Sie wurde nach Alb. VII, 8 von dem Biscliof Robert von Ramla voUzogen, Ebenfalls

sind zu Weihnachten nach Rad. c. 140 u. Hist. b. sacri c. 135 in Jerusalem noch

konsekriert worden: die Bischofe Roger von Tharsus, Bartholomaus von Mamyslra,

Bernhard von Artasia und Benedikt von Edessa. Dafi damals auch Gottfried und

Boemund ihre Herrschaften von Dagobert sich bestatigen liefien, geht aus III, XXXIV,
16 n 36 hervor. In Betreff dieser Vorgange in Jerusalem, vornehmlich der Patriarchen-

wah], verweise ich noch auf Sybel 531 (450); Kugler, Boem. u. Tankr. 15. 63;

dcssen Alb. 247; HE 185; HG 482; HEp 373; Riant, Inv. 188; Kuhn 20; Hampel

17; R.l.Kr. 209; HGhr Nr. 439. — 54 ad flumen lordanicum, ohne Zweifel um
der iiblichen Pilgersitte, im Jordan zu baden, zu geniigen, s. zu XXXII n 2. —
66 § 21 : Der durch den BoemJschen Pilgerziig entstandene Wechsel in der christ-

lichen Bevolkerung zu Jemsalem. — Wie grofi die Zahl der mit Boem. von Jerusalera

Weggezogenen und der Zuriickgebhebenen gewesen, laist sich auch nicht mehr an-

nahernd bestimmen. Uber die geringfiigige Gefolgschaft Gottfrieds s. zu II, VI n 10

und HEp 415. — 56 sicut prius strenue rexit s, zu c. XXXII n 5. — 67 § 22:

Tod des Papstes Urhan. — Idibus in ternisAugusti: 11, Aug. 1099, welches

Datum aber irrig ist. Urban II. ist nach den iibereinstimmenden Quellennachrichten

am 29. Juh 1099 gestorben; vgl hieruber Jaffe-Lowenfeld I, 701; HChr Nr. 412 und

Meyer v. Knonau V, 75.
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XXXIV».

De reversione ducis Boamundi et comitis Balduini ad propria''. a.iioo

[1] Anno ab Incarnatione dominica M^C^, die anni prima-, in lericlio

lamis palmarum caesis ad deferendum'', ut mos est^, omnes adsumpsimus

et secunda^ die iter remeabile'* cepimus. [2] placuit*^ principibus nostris

a XXI ag; XVIJI o; caput XXII b^. — ^ de eo qtiod Boaniuiidus, Antiochiae
pi inceps, a Turcis captus, sed postea redemptus est k. — c om. ad deferendutn h. —
'1 ad afferendiim coaptavimus, secundaqiie abfgiorP. — e tunc quidem placuit abfgior^;
placuit ergo k.

1 Auch in der Erziihlung der Ruckkehr des durch Boem. und Bald.

unternommenen Pilgerzuges von Jerusalem nach Antiochien und nach

Edessa ist F^u. die einzige Quelle. Einen kurzen Auszug des Fu.'schen Berichtes

geben Bartolf 519 G, W. Tyr. IX, 14 uud die Narr. profect. Godefr. 196 C; dagegen

findet sich eine die Worte Fu.'s ausfuhdich umschreibende Darstellung bei Lisiard

550 H—551 G. Lisiard hat offenbar die 2. Red. Fu.'s als Vorlage benutzt, denn die

von Fu. in dieser gemachten grofeeren Zusatze in §§ 3 und 4 iiber das Tote Meer

und den Jordan werden von ihm in geeigneter Weise verwertet. Bei Vergleichung

dcr 1. u. 2. Red. der Fu.'schen Darstellung fallt namHch sofort in die Augen, dafe

in der letzteren §§ 3 u. 4 Zusiitze bieten, die Naheres iiber das Tote Meer und den

Ursprung des Jordans enthallen; doch merkt man auch, dafi diese Zusatze in sehr

ungefiiger Verbindung dem Texte der 1. Red. beigefiigt, und wohl anfanglich wahr-

scheinhch als Glossen an den Rand beigegeben worden sind, die in II, IV, 5; V, 1

und III, XXX, 11 sich fast wortlich wiederfinden. Allem nach riiiirt auch die in

der 2. Red. sowohl in § 2 gegebene und in § 3 wiederholte Angabe iiber die GroSe

des Sees Genezareth von einer derartigen Randbemerkung her und deshalb haben

wir die Lesart der 1. Red. beibehalten und diese Grofaenangabe nur in § 3 im

J^exte belassen und in § 2 in die Varianten verwiesen. tJber die irrtiimhche Identi-

ierung Balbeks mit Thadmor s. n 17. — Auch nach Durchlesung dieses Kap.'s

|rd uns der Eindruck, da& der mit seinem Herrn von Edessa nach Jerusalem und

^n da iiach Edessa zuriickpilgernde Kaplan Fu. mancherlei, vvas der Nachwelt zu

5sen wert und vvillkommen gewesen ware, mitzuteilen unterlassen hat und dem
ser nur einen ganz mageren Bericht iiber die Riickreise bietet, aus dem
m kaum das Allernolwendigste iiber die von den Piigern eingeschlagene Route und

Verlauf des Pilgerzuges in Erfahrung bringt. — 2 §§ 1 u. 2: Ihre Rilckkehr

verkstelligen sie zuniichst iiber Jericho, Tiberias und Caesarea Philippi. — die

ini prima, d. i. am 1. Jan. 1100, s, HGhr Nr. 441. — Cod. L hat den Zusatz:

ed cum in lordane flumine loti fuissemus". — 3 ut mos est, s. zu XXXII n 2. —
4 Barth 326 bemerkt zu den Worlen der 1. Red. ad afferendum coaptavimus:
„ut secum asportarent. in Mscr. libro hic confusa sunt aliquot verba, ut fere putem
corruplum esse totum locum et scripsisse Fulcherium: caesis horto Abrahae
efferendos coaptavimus: nam de horto Abrahae in re eadem pariter locutus

est supra c. XXXIl, quae islis verbis componens censebis bene nos emaculasse",

Fu. hat allerdings in der 2. Red. diesen Satz geanderf, welche Anderung Barth nicht

kannte, aber auch sie ist schwerfallig; omnes ist als Accus. zu nehmen: ,wir

nahmen die abgesclinitlenen Palmzweige alle zu uns und traten am zweiten Tage,
d. i. am 2, Jan, 1100 den Riickweg nach Ant. mid nach Edessa an". — 4 iter
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a.iiooper urbem Tiberiadem iuxta mare* transire.'' quod mare de dulci aqua^

a mare Galileae abfgiorP. — b aqua ibi abfgiorP.

remeabile: der Weg, der zuruckfiihrt. — 5 Die nach Joseph. Antiq. XVIII, 36 (II

3) von Herodes Antipas erbaute, dem Kaiser Tiberius zu Ehren benannte, am west-

hchen Ufer des Sees gleichen Namens gelegene, auch im Neuen Testament genannte

Stadt Tiberias war nach Jerusalems Zerstorung einige Jahrhunderte der Mittelpunkt

der judischen Hierarchie und Gelehrsamkeit, kam unter dem Kalifen Omar in den

Besitz der Mohammedaner und verblieb diesen bis ins Jahr 1100, von da an die

Lateiner ihre Herren waren. Tankred hatte sich die Stadt unterworfen und von

Gottfried zum Lehen bestatigt erhallen (Donatio Tancr. in DVRG II, 897; Baldr.

God. G, p. 111; Alb. VII, 16), der sie im Marz 1101 wieder an Konig Balduin I.

abtrat, von dem sie dann Hugo von Falkenberg zum Lehen erhielt (s. unten II, VII

n 2; Alb. VII, 45 und HGhr Nr. 540). Im Jahre 1109, nachdem Hugo im Jahre

1 106 gefallen war, erhielt sie Tankred wiederum als Lehen von Balduin zugewiesen

(Alb. XI, 12). Im Jahre 1120 war Gozelin von Gourtenai deren Inhaber. Die

Stadt verblieb in frankischem Besitze bis zum Ende der Kreuzziige. Vom Jahre 1247

an ist sie wieder bestandig in der Mohammedaner Gewalt (Wilken VI, 652). Naher

beschrieben wird sie von keinem der abendlandischen Kreuzzugsschriftsteller, wenn

sie dieselbe wie Fu. und WT auch ofter nennen. Auch die Pilger Saewulf und

Daniel, die beide sie betreten haben, beschreiben sie nicht. Lelzterer weife nur zu

melden, dafi sie eine grofie Stadt sei und fiihrt des langeren die im Neuen Teslamente

gemeldeten Taten Ghristi am See Genezareth der Reihe nach als in und bei Tiberias

geschehen auf; dagegen geben am Ende des 9. und Ende des 10. Jh.'s arabische

Schriftsteiler einige Mitteilungen iiber das Aussehen der Stadt und deren Bewohner,

so Jacubi (in ZDPV IV, 88 f.), Istachri (ebenda VI, 5) und der ums Jahr 986

schreibende Mukaddasi (ebenda VII, 153), dessen eigenartiger Bericht uber Tiberias

und den See Genezaret also lautet: „Tabarijja, die Hauptsladt des Urdunn und des

Landes des Wadi Kanaan, liegt zwischen dem Berg und dem See, ist eng, beklemmend

im Sominer, ungesund, fast eine Parasange lang ohne Breite. Der Bazar geht von

Tor zu Tor, die Begrabnisplatze befinden sich auf dem Berge. Es sind darin acht

warme Bader, die keiner Heizung bediirfen, und zahlreiche Ablulionsbecken mit

heifeem Wasser. Die Hauptmoschee auf dem Markt ist grofi, schon, der Boden mit

Kieseln bedeckt, auf Pfeilern von wohlgefugten Steinen. Man sagt von den Tibe-

riensern : 2 Monate tanzen sie, 2 Monate bleiben sie nackt, 2 Monate spielen sie auf

der Flote, 2 Monale tauchen sie, d. h. sie springen wegen der vielen Flohe, kauen

Tabak, jagen mit Wedeln die Wespen von Fleisch und Friichten, bleiben nackt

wegen der Hitze, kauen Zuckerrohr, tauclien in Morast. Am untersten Teil des

Sees, aus dem sie ihr Trinkwasser nehmen, ist eine groEe Briicke, iiber die der

Weg nach Damaskus fiihrt. Rings um den See sind Dorfer und Palmen, und Schiffe

gehen darauf hin und her. Das Wasser der Thermen und Bader erscheint Fremden

nicht angenehm. Der See ist voll Fische, die nach auswarts verfiihrt werden, und

sein Wasser leicht verdaulich. Der Berg iiberragt die Stadt in ziemhcher Hohe."

Nicht viel anders werden die Verhaltnisse der Sladt am Ende des 11. Jh.'s gewesen

sein. Man vgl. auch in Betreff der Verbaltnisse und des Aussehens dieser Stadt

zur Zeit des Josephus die verdienstvolle Zusammenstellung der von diesem gegebenen

Mitteilungen iiber sie von Oehler in ZDPV XXVIII (1905) p. 8ff.; ebenfalls die Mit-

teilungen des zu Anfang des 13. Jh.'s schreibenden Jakut 459; und fiir die spatere

und neuere Zeit: Gotovicus 359 (^Tiberias quondam Galilaeae caput, nunc [an. 1596]
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congregatum XVIII milibus'^ passuum habet^ in longum^ et V in latum**.® a.noo

deinde per Caesaream Philippi®, quae Pancas lingua Syriaca dicitur^, ad

a milibns nt aestimo dhks. — '^ extenditur k; om. hahet CDEGHisb^p. — c in longum
sive per circuitum ks. — ^ latum vel iuxta losephum XL stadiis in latitudine et C in

longitudine CDEGHibfAp. — ^ phippi R.

diruta, ruinis horrida, habitatore vacua, serpentum est habitaculum"); Zuallart IV. 67;

Arvieux II, 227; Troilo 429; Reland 302. 454. 1000. 1036; Mariti II, 164 ff.; Burck-

hardt 560 ff. (nach welchem das heutige Tabaria auf einem andern Platze steht, als

das alte gestanden hat); Russegger III, 132; Robinson II, 234. 294; III, 500—529;
Ritter XV, I, 300; Raumer 125; Kremer, Mittelsyrien 188 f.; Lynch90ff.; Baedeker

383; Sepp II, 187— 204; Wedewer 188 („die jetzige Stadt stammt wesenthch aus

der Zeit der Kreuzziige. Ihre Mauern sind im Jahre 1837 durch ein furchtbares

Erdbeben zerstort; . . sie hat nur ein Tor, aber heutzutage (1877) geht man von

allen Seiten durch die furchtbaren Breschen in die Stadt, deren Zierde einige

50 Pahnenbiiume sind, die iiberall zerstreut hervorragen. Im Innern ist sie reclit

schmutzig, sie ist dafiir auch bekannt und deshalb sagt ein orientalisches Sprichwort

in Tiberias hat der Konig der Flohe seine Residenz aufgeschlagen. Tiberias birgt

in seinen zerfallenen Hutten und Hausern 2500 Juden, 740 Muselmanen und 260

Ghristen"); Ruetschi in Herzog, Realenzykl. XVI, 161; Bleyl 50; Guerin, Galil. I,

250 ff.; Huart 122; Frei, Beobachtungen vom See Genezareth in ZDPV IX, 81 ff.;

vom Rath II, 183; Buhl 226. Auch Fu. erwahnt Tiberias ofter, vgl. deshalb den

Index. Die am 2. Januar 1100 von Jericho wegziehenden Pilger kamen wohl nach
2—3 Tagen in Tiberias an, das wahrscheinlich schon von Tankred besetzt war.

Moglich, dafi die Route iiber diese Stadt gerade mit dadurch veranlafit worden war,

dafi Boemund mit Tankred zusammentreffen wollte, jedenfalls war aber dabei aus-

schlaggebend die Erwartung, dafe die Pilger auf diesem Wege eher Gelegenheit haben

wiirdcn, die notigen Lebensmittel sich zu verschaffen, als dies ilinen auf dem Her-

wege moglich gewesen war. — 6 Dber mare Galilaeae oder lacus Genesar
(§ 3), den See von Tiberias oder Genezareth, geben die vorhin in n 5 verzeichneten

Schriften meist in Verbindung mit den Nachrichten iiber die Stadt Tiberias naliere

Auskunft. Die von Fu. hier angeliihrte Grofienbestimmung des Sees: „18000 Schritte

Jang und 5000 breit" deckt sich beinahe mit der Angabe des Joseph. Bell. jud. III,

506 (s. auch Oehler in ZDPV XXV4II, 72), wonach der See 140 Stadien lang und
40 Stadien breit sei, die Stadie zu 125 Schritten gerechnet. Die Angabe Fu.'s, dafs

nach Josephus die Lange nur 100 Stadien betrage, ist nicht richlig. Josephus gibt

140 Sladien an. Allein nach den neueren genauen Messungen hat der See eine

Lange von 20,5 km und eine Breite von 8,9 km. Dieses Mafi enlspricht einer Lange
von nicht ganz 5 und einer Breite von 2 Stunden. S. auch Holscher 46 ff. — Die

Milteilung, da6 das Wasser des Sees siifi sei, berichtet auch Josephus a. a. 0., doch

diirfte Fu. diese Angabe auf Grund eigener Erfahrung gemacht haben, wie er auch

spaler das Wasser des Toten Meeres selbst als salzig befunden hat; s. zu II, V, 1.

— 7 Das am F^ufie des Libanon u. zw. am siidlichen Hermon gelegene Caesarea
Philippi, das die zur Zeit Fu.'s lebenden syrischen Bewohner Paneas nannten —
dies sollen die Worte quae Paneas lingua Syriaca dicitur besagen — das

aber schon in der vorchristlichen Zeit nach dem in der Nahe befindlichen Heiligtum

des Pan ,Panias" hiefi (s. Joseph. Ant. XV, 363; Bell. iud. I, 404; 11, 168 und III,

509) und an der Ostgrenze Galilaas lag, ist das heutige Banijas und zur Zeit ein

kleines, elendes Dorf, dessen Einwohnerzahl hochstens 300 betrUgt. Manche, wie
Hagenmeyer, Fulcher von Chartrea. 22
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a. 1100 Libani montis radicem sitam*, ubi fontes duo emergunt, unde Jordanis

fluvius exoritur^, qui postea mare Galilaeae^ secans in mare Mortuum se

a sita ab; om. sitam i. — ^ deest abo.

Fu. § 4 und III, XXX, 11 und W. Tyr. XIV, 22 haben es fur identisch gehalten

mit dem alttest. Dan (Richt. 20, 1); jedenfalls aber kann zu dieser Annahme nicht

das Onoraasticon des Eusebius-Hieronymus Veranlassung gegeben haben, denn da

liest man p. 50/51: Adv xnv uXrioiov TTav^aboi; : ,Dan, quae iuxta Paneadem cernitur",

dagegen wahrscheinlich die Stelle im Kommentar des Hieronymus zu Ezech. XXVII,

18: „Dan . . . ubi hodiePaneas, quae quondam Gaesarea Philippi vocabatur". Philippus,

der Sohn des Herodes (Luk. 3, 1), gab ihr den Namen Gaesarea, daher zum Unter-

schied von Gaesarea Palaestinae die Nebenbezeichnung Philippi. Mukaddasi 153 sagt

von ibr: „Banijas, Stadt am Rande der Hula und der Grenze des Gebirges, wohl-

feiler und reichlicher versehen als Damaskus. Dorthin siedelten die meisten Bc-

wohner der Grenzdistrikte iiber, als Tarsus genommen ward (354 = 965), und

mehrten sich, so dafe sie taglich wachst. Sie liat einen sehr kallen Fhifi, der unter-

halb des Schneebergs (Hermon) entspringt und mitten in ihr hervorquiUt; sie ist

die Vorratskammer von Damaskus und leistet dessen Bewohnern grofien Dienst; sie

liegt zvvischen weiten und mit Dorfern besetzten Landgebieten, aber das Trinkwasser

ist schlecht*'. Vor dem Jahre 1129 scheint Paneas noch nicht in der Franken Be-

sitz gewcsen und von da an auch nicht lange von ihnen beherrscht worden zu sein;

im Jahre 1157 wurde es von Nureddin eingenommen und zerstort; s. W. Tyr. XIII,

26; XIV, 19; XVIII, 12. Keiner der Kreuzzugsschriftsteller hat sie naher beschrieben.

Fu. orwahnt die Stadt noch einigemal, s. Index. Im iibrigen verweise ich auf

Salmasius I, 406 f. ; Ibn Djobeir 446; Reland 918 ff.; Bachiene II, 4, § 41 f.; Mannert

VI, I, 305; Burckhardt 89 f; Michaud et Poujoulat VIII, 150; Ritter, Erdk. XV, I,

195; Sepp II, 316. 318; Kremer, Mittelsyrien 187; Bleyl 60; Guerin, Galil. II, 308 ff;

Huart 115; Wedewer 202; Arnold in Herzogs Real. II, 487; Baedeker 399; Schu-

mann, Usama 131; 239; Buhl Schwobel, Grundkarte, und die Karte Schumachers

iiber das Ostjordanland in ZDPV XXII. — 8 Der Jordanis fluvius wird niclit nur

aus zwei, sondern aus drei kleineren Fliissen gebildet, und zwar aus dem Banijas,

der in der Nahe von Banijas entspringt und daher seinen Namen liat, dann aus

dem Dan, der bei Josephus Arch. V, 178 und VIII, 226 „der kleine Jordan" heifit,

und aus dem Hasbeiah, der von dem Orte gleichen Namens herkommt; diese drei

Fliifschen fliefsen siidwesthch von Banijas zusammen, von wo ab der vereinigte Flufi den

Naraen Jordan fiihrt. Die fontes duo sind nach Fu. in § 4 die beiden Fliisse

Dan und Jor, doch ist diese Annahme unrichtig; sie riihrt von Hieronymus her, der

in seinem Kommentar zu Matth. 16, 13 sagt: ,Iordanis oritur ad radices Libani et

habet duos fontes, unum nomine lor, et alterum Dan, qui simul mixti lordanis

nomen efficiunt", welclie Etymologie im ganzen Mittelalter angenommen wurde, so

von Theodosius 138, Antoninus 163 („exinde venimus ad duos fontes, hoc est lor et

Dan, quae in unum iunctae sunt et vocatur lordanis"), Adamnanus 268 ; Lisiard

550 H; Theodericus 100; W. Tyr. XIII, 18 u. a. Man vgl. hieriiber auch Burckhardt

495 f.; Robinson III, 619; Ritter, Erdk. XV, 1, 174—177; Arnold in Herzog Realenz.

VII, 8; Sepp II, 317; Buhl 35; Holscher 46 f — Eine Etymologie des Namens gibt

Seybold in M u. NDPV 1896, p. 10, der den Jordan fiir gleichbedeutend mit dem
heutigen Namen des Flusses eschscheri a el-kebire, „die grofie Tranke" halt. Des

Wassers wegen stiegen im Sommer von jeher Menschen und Herden in das tief-

eingeschnittene, reichbewasserte Jordantal hinunter. Ein Synonym von esch-scheri a
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ingerit. [3] hic autem* lacus, Genesar dictus^, XL stadiis in latitudine ^ a. iioo

Cque in longitudine^, iuxta losephum.^*^ quod'^ flumen deinde per alveuni

unum percurrens^ ^^ ingerit se in mare, quod Mortuum dicitur, eo quod

nihil gignat vivum, qui lacus Asphaltites^ dictus^^ sine^ fundo esse creditur,

in abyssum civitatibus ibi subversis, Sodoma scilicet et Gomorra^.^^ [4] ego

autem' callidius de fontibus his'' coniectabam, imitans beatum Hieronymum,

quem legi in expositione^ eius super Amos prophetam"^, quod Dan in

terminis terrae ludaicae sit, ubi nunc est Paneas^^ et quia tribus Dan illic

aedificavit civitatem, quam nomine patris sui vocaverunt Dan.*^ hac de

causa sentio fontem illum° vocari Dan et alterum lor, qui huic adiungitur°.^^

» om. autem i. — b longitudine b|Li; latitudine patet abfgiorP. — c latitudine

h\i. — d radicem sitam, uhi fons orifur unus, quem alii lor dicebant, alii Dan, qui

rivulo suo decurrente per mare transit Galileae, quo mare transito [transsito h], asso-

ciatur ei alter horum a parte altera descendens, qui simul iuncti lordanem efficiunt; quod
HK. — ^ decurrens k. — i aphaltidis p; aphaltites ce. — e nunc sine \)nv.s. —^ Gormarra
E. — i om. autem k. — ^ hic ks. — 1 exposione c. — ^i super prophetas hks. — n deest

H. — o om. quod flumen deinde .... huic adiungitur abfgiorP; alterum lor qtii ex

altera parte huic adiungitur, unde lordanis nominatw h; lor, qui extra mare Galileae

huic adiungitur ks. — Hic desinit eod. s.

sei das arab. maurid = Weg zur Tranke und Trankstelle von warada „zur Tranke

hingehen", deshalb sei hajjordan gleichbedeutend mit el-maurid = esch-scheria.
— J) §§ 3 u. 4: Einiges iiber den See Genezareth^ das Tote Meer und iiher den

Namen des Jordanflusses. — Genesar dictus, u. zw. nach dem am See gelegenen

Gebiete gleichen Namens, das bei Josephus, Bell. lud. III, 516 fevvriadp und bei

Matth. 14, 34 und Mark. 6, 53 f] fri fevvTiaap^T heifet. — 10 iuxta losephum de

Bello lud. III, 506, s. auch nn 1 u. 6. — 11 alveus ist das Jordanbett mit seinen

verhaltnismiifiig liohen Ufern, wie sie dieser FluS in Wirklichkeit aufweist und auf

einein Wege von 30 Stunden direkter Entfernung in sehr vielen Kriimmungen bei

einem Gefalle von 623 par. Fufi zwischen den beiden Seen reifiend dahinfliefit.

S. dariiber Naheres bei Bobinson II, 501 ff. und vornehmlich bei Lynch 127. 162

und dessen Karte uber den Jordanflufi; ebenfalls Holscher 47. — 12 tJber das mare
Mortuum oder den lacus Asphaltites handelt Fu. ausfiihrlich und teilweise mit

denselben Worten unten in 1. II, V. - 13 Nach 1. Mos. 18, 20; 19, 24. 28. —
14 Hieronymi Gomment. 1. 11, in Amos proph. VIII, 14 (ed. Martianay, Paris 1704

t. III, j). 1444): ,Dan in terminis terrae ludaicae, ubi nunc Paneas est". — 15 Nach
Josua 19, 47 und Bicht. 18, 7. 26—29 zogen 600 Manner aus dem Stamme Dan
zur Zeit der Bichter nach dem Norden Palastinas und eroberten die sidonische

Handelsstadt Laisch, wo sie sich niederliefien und ihrem neuen Wohnort den Namen
ihres Stammvaters beilegten (,urbem incendio tradiderunt . . . rursum exstruentes

habitaverunt in ea, vocato nomine civitatis Dan, iuxta vocabulum patris sui, quem
genuerat Israel, quae prius Lais dicebatur"). Nach Joseph. Arch. I, 177 (X, 1); V,

175. 178 (III, 1) lag die Stadt an der Quelle des kleinen Jordan u. nach Hierony-

mus, Onom. ungefahr eine Stunde westlich von Paneas: „Dan viculus in quarlo a

Paneade miliario euntibus Tyrum, qui usque hodie sic vocatur, terminus ludaeae

provinciae contra septentrionem, de quo et lordanis flumen erumpens a loco sortitus

est nomen". Betreffs ihrer auch bei Fu. iiblichen Verwechslung mit Paneas s. n 7.

Nach Burckhardt 95 finden sich Buinen V* Stunde von der Quelle entfernt; eben-

falls scheint der Hiigel iiber der Quelle bebaut gewesen zu sein. Aufierdem vgl.

22»
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a. 1100 [5] venimus autem ad urbem fortissimam, quam*^ Balbec^ nuncupant'^, a

Salomone conditam^^, muris eminentibus circumtectam et Thadomor ab eo

a ad castrum illud [om. Uluid hik] quod abfghikorP. — ^ sic g; halbac cdkprPp;
halbach bi; Balac ¥,vih\k; Baldach k. — c noncupant abe; situ forti factutn add. abfiorP.

Mannert VI, I, 304; Robinson III, 617 flF.; Sepp II, 317; Boettger 100; Buhl 238. —
16 S. zu n 8. — 17 §§ 5 u. 6: Anhmft in Balhek, dem salomonischen Thadmor nnd
dem Palmyra der Griechen. Nachstellungen clurch damaskenische Tiirken, die jedoch

gegen die PHger nichts ausrichten. — Es ist ein Irrtum, den Fu. in der 2. Red, ver-

schuldet hat, wenn er Balbek und Thadmor als ein und dieselbe Stadt bezeichnet.

Ebenfalls irrig ist dessen Annahme, dafi Salomo Balbek erbaut habe. Salomo baute

nach 1. Kon. 9, 18 und 2. Ghron. 8, 6 Baalath in Judaea und Thamar in der Wiiste

Engeddi, welche Namen die Veranlassung zu diesem Irrtume gegeben haben; wie

aber Fu. zu der Annahme gelangt ist, dafa Balbek und das 190 km nach Nordosten

hegende Thadmor identisch seien, wo doch auch die Nebeneinandernennung in den

genannten Bibelstellen ihre Verschiedenheit erweist, ist schwer zu sagen,

wenn man nicht zu der allerdings naheliegenden Annahme seine Zuflucht uehmen
will, dafi die Worfe et Thadmor ab eo appellatam bis aqua invenitur als

eine spater angebrachte Randbemerkung anzusehen seien, die als Edauterung der

Worte a Salomone conditam dienen sollen, indem deren Verfasser damit

angeben wollte, dafi auch Thadmor von Salomo gegriindet worden sei; und in der

Tat, nur in dieser Annahme lassen sich die Angaben duorum dierum itinere a

superiore Syria distantem et etc. erklaren, denn die angegebenen Entfernungen

auf Balbek zu beziehen, ist durchaus unzutreffend; Balbek liegt in Syrien, aber

nicht zwei Tagreisen von da, und eine Tagreise vom Euphrat entfernt, welche Ent-

fernungsangaben, wenn auch nicht ganz richtig, nur auf Thadmor bezogen werden

konnen. Da6 dic Pilger vielleicht auch nach Thadmor gekommen seien, dies anzu-

nehmen, verbietel § 7, wonach sie von Balbek nicht nordostlich, sondern nordwest-

lich nacli Tortosa und Laodicea weitergezogen sind. Ob sie nun den direkten Weg
von Paneas nacli Balbek durch den Libanon und die Bekaa oder den iiber Damaskus

bzw. den an dieser Stadt vorbeifiihrenden eingeschlagen haben, lafit sich mit Sicher-

heit auch nicht entscheiden; immerhin Hegt es nahe, zu verinuten, dafi sie letztere

Route eingehalten haben werden, weil in § 6 von damaskenischen Tiirken die

Rede ist, die sie bedrangt haben. — Balbek oder HeHopolis, die Sonnenstadt, nord-

westl. von Damaskus in der Luftlinie 54 km, und ostnordosll. von Beirut 62 km
entfernt iu der sog. Bekaa am Fufse des Antilibanon gelegen, ein heute nur von etwa

500 Menschen bewohnter, aber durch seine aus dem Altertum stammenden prach-

tigen Ruinen hochberiihmter und von neueren Reisenden oft beschriebener Ort, wird

von Fu. nur an unserer Stelle und von den ubrigen gleichzeitigen Darstellern des

ersten Kreuzzuges gar nicht erwahnt. Fu. fielen vornehraUch die hohen Mauern

und der starke Festungsbau in die Augen, wie denn auch Balbek von Istachri 7 be-

schrieben wird als „eine Stadt an einem Bergabhang, ganz von Steinen errichtet mit

steinernen, auf hohen Saulen erbauten Kastellen; kein Steinbau in Syrien ist grofier

als dieser und von wunderbarerer Konstruktion", und Mukaddasi 153 sagt von ihr:

„eine alte feste Stadt mit Saatfeldern innerhalb der Burg und Wunderbauten, reich

an Trauben", und Edrisi ums Jahr 1153 beschreibt sie als „am Fufie des Berges

gelegen, mit einer 15 ' dicken Mauer umgeben und von einem Flusse durchstromt,

der allen Hausern Wasser liefere und viele Miihlen treibe. Der grofie Bau riihre

von Salomo her und cin Teil ruhe auf sehr hohen Saulen, der kleinere liege fast
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appellatam, duorurn dierum itinere a superiore* Syria distantem et a maxima a.iioo

Babylone'' VI mansionibus procul distantem, ab Euphrate vero diei unius.^*

Iianc Graeci Falmyram vocant. illo in loco fontes et putei nimis abundant.

nam in*^ inferiori terra^^ nusquam aqua invenitur*^. [6] ubi Turci Damas-

ceni^" nobis obvii venerunt 00004*^ ferme^ milites. et quia didicerant nos

esse inermes et laboris causa^ valde fessos, arbitrati sunt nos quoquomodo

debilitare. quod si forte postremos die illo domnus^ Balduinus sollicite et

* om. siiperiore bju. — b Babylonia Ebjn. — c om. in h\x. — d om. a Salomone con-

ditam usque nunquam aqua inrenitur abkhikorP. — ^ trecenti abfghikor^. — ^ fere

ABFGioRp. — g inermes et itinere abfgiorP. — h dompnus g.

ganz in Ruinen" (Sepp II, 416). Anderwellige nahere Nachrichten uber das Aus-

sehen der Stadt unmitlelbar vor und wahrend der Zeit der Kreuzziige besitzen wir

nicht. Zur Zeit des ersten Kreuzzuges waren ofTenbar ihre groSartigen Wunder-

bauten und die Befestigungsmauern noch nicht in Trummern wie heute. Den

heutigen Zustand mogen vornehmlich die furchtbaren Erdbeben der Jahre 1157 und

1170 mit verursaclit haben. Irn ubrigen verweise ich auf Arvieux II, 355; Troilo

51; Pococke II, 155-166; Vohiey II, 174 ff.; Maundrell I, 166; Burckhardt 53 ff.;

Richter, Wallf. 81 ff.; Michaud et Poujoulat VII, 52 ff.; Kremer, Mittelsyrien 207 ff.,

liitter, Erdk. XVII. 229 ff.; G. Robinson, Syrie 123 ff.; Sepp II, 399 ff.; Seiff 180 ff.;

Prutz, Aus Phonizien 370 ff.; vom Rath 11, 269; Brugsch 332; Baarts Nr. 13. 14;

MuUer 78 f.; Bock 97 fl'.; Frauberger IIT.; Sieber 1 ff ; Huart 495 ff.; Puchstein

133 ff. — 18 Diese Entfernungsbeslimmungen beziehen sich auf die alte, beriihmte

Handelsstadt Thadmor oder Palmyra, die in einer einst seiir fruchtbaren, reich-

Hch mit Wasser veisehenen (cf. Plin. Hist. nat. V, 21), jetzt sehr verodeten und ver-

wusteten Oase der syrischen Wiiste gelegen ist und heutzutage nur von wenigen

Famihen bewohnt wird, jedoch durch ihre prachtigen Ruinen Zeugnis gibt von einer

grofsen Vergangcnheit. Von keinem Kreuzzugsschriftsteller wird sie genannt und

Fu. hat sie sicher niemais gesehen, sonst hatte er diese ganz unrichtige Identifi-

zierung mit Balbek nicht niederschreiben konnen. Sowohl Balbek, als Palmyra sind

nie in frankischem Besitze gewesen. In Betreff des letzteren Ortes verweise ich auf

Hahfax 273 ff.; Vohiey II, 208 ff.; Richter, Wallf. 216; Ritter, Erdk. XVII, 1429—1557;
Fliigel bei Ersch u. Gruber, Ort Palmyra; Poujoulat, Voyage II, 60 ff.; Kremer,

Mittelsyrien 199ff.; Sepp II, 403; Seiff 235 ff.; Baedeker 543; Bock 385 ff.; Moritz

Iff.; Sachau 39 ff.; Schumann 108. — maxima Babilo ist Babylon am Euphrat,

im Unterschied zu Kairo, s. zu XXXI n 2. — mansio, „latinis scriptoribus proprie

dicitur locus, ubi confecto ilinere per noctem quiescebant; unde ut plurimum pro

diei unius itinere sumitur; graecis OTadnoq" (Du Gange). Dafi zwischen Palmyra und
Babylon 6 mausiones gelegen, diirfte nur dann mit der wirklichen Blntfernung iiber-

eiiikommen, wenn man durchschnittlich die Entfernung von mansio zu mansio auf

wenigslens 15 Stunden rechnet, denn die ganze Wegstrecke betragt 600 km. —
Dafi Palmyra vom Euphrat eine Tagreise entfernt liegt, diese Angabe hat Fu. aus

Joseph. Ant. VIII, 153 (VI, 1) entnommen; doch betragt die Entfernung in Wirklich-

keit 138 km. — 19 inferior terra, hier die Palmyra umgebende syrische Wiiste.

— 20 Die Turci Damasceni sind Leute Dukaks, des danialigen Herrn von Damas-
kus; s. zu II, c. I n 15. Die Anderung ^GCG" in „GGGG milites" in der 2. Red. be-

ruhl wohl auf einer genaueren Milteilung, die Fu. zuteil geworden ist.
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a. iioocaute^ non conservaret, multos^ de nostris occiderent. inundatione'^ enim

pluviarum et arcus et sagittae defecerant eis, quia cum glutine in locis illis

adaptantur.^^ Boamundus quippe in primo cuneo praeibat^. itaque Deo

auxiliante nihil apud nos lucrati sunt. [7] tunc castra nostra^ metati

sumus ante oppidum praedictum.^^ sequenti vero die plus^ mari adpro-

piantess^, ante^ urbem^ Tortosam^^' et Laodiciam ^* transivimus^ ibi quoque™

a om. et caute abfgiobP; sollicite subsequetitei' i. — b nimirum mtdtos abfgior^.
— c occiderent. non enim habebant unde. se defenderent, arcuhus et sagittis carentes, et

lanceas non habentes. inundatione h k. — «^ occiderent. non enim habebant iinde se prote-

gerent, arcubus et sagittis carentes: inundatione quideni [enim gP] imbrium haec erant dis-

sipata, quia [quod i] ciim glutine coaptantur. Boamundus [Baldiwinus i] vero in x>f'i»iO

cuneo erat exercitus ABToion^. — e om. abfgiorP. — f ante memoratum oppidum. exhinc

sequenti die viam resumpsimus nostram plus abfgiorP. — 8 aproppiantes c. — ^ et ante

ABFGiORp. — i urbes abfghikorP. — ^ et tortuosam k. — 1 transeuntes abfgiorP.
— m ibique GHlKORp.

21 cum glutine adaptantur: ,denn durch das anhaltende Regenwetter waren

Pfeil uiid Bogen unbrauchbar geworden, weil sie in jenen Gegenden mit Leim angefertigt

werden". Unter eis sind zuniichst jene Pilger gemeint, die mit den genannten

Waffen versehen waren, aber sie nicht gebraucheii konnten; dies besagen auch

die Worte bei Bongars; aber eis kann auch auf die Pilger und Tiirken bezogen

werden, da beiden durcli das Regenwetter der Gebrauch von Pfeil und Bogen und

somit der Fernkampf unmoglich gemacht war — zu dieser Deutung notigen auch

die Worte in locis illis. — Durch die nun mit Eifer und Vorsicht geiibte Wacli-

samkeit Balduins in der Nachhut des Pilgerzuges und Boemunds in der Vorhut war

darum den Tiirken auch der Nahekampf zur Unmoghchkeit geworden, wie es denn

uberhaupt zu einem tatsachhchen Angriffe von seiten der Tiirken (s. Wilken II, 49)

nach den Worten Fu.'s niclit gekommen zu sein scheint. — VVie das gluten,

der Leim, bei dieseu Waffen angewendet wurde, so dafi sie durch Feuchtigkeit un-

brauchbar werden konnten, erklaren auch nicht die Worte Lisiards 551 E: „lanceis

carebant nostri et sagittis parum abundabant et arcus ipsi, qui locis ilHs glutino

compaginari solent, assiduis imbribus humectati pene omnes laxi erant et soluti".

Wahrscheinlich war es das Quer- und Spannholz des Bogens, das aus mehreren

Stiicken bestand, die zusammengeleimt waren. — Die Lesart in God. I „Balduinu3

in primo cuneo praeibat" ist falsch, indem die obigen Worte unseres Paragraphen

gerade das Gegenteil bezeugen; den Vortrab bildete Boemund, Balduin war in der

Nachhut. — 22 §§ 7: Ankimft vor Tortosa und Laodicea und eilige Fortsetzung

ihres Weges nach Edessa. — oppidum praedictum: Balbek, nicht Thadmor. —
sequenti die: am folgenden Tage nach ihrer Lagerung vor Balbek, an dem sie

aufbrachen und ihren Marsch gegen das Meer hin fortsetzten. Sie zogen demnach

von Balbek nicht nach Norden in der Richtung von Homs, sondern nach Nord-

westen, in der Richtung von Tripolis weiter. Wenn auch Fu. diese Stadt nicht

namentlich anfiihrt, so darf man doch voraussetzen, dafe sie schon darum diesen

Weg nach der Meereskiiste eingeschlagen haben, weil man in der Gegend von Tri-

pohs, wenn auch mit teurem Gelde, sich Lebensmittel verschafTen konnte, s. zu

XXXIII, 14. Ihre Ankunft vor Tortosa fand selbstverstandlich nicht auch am nam-

lichen Tage ihres Aufbruchs von Balbek statt, was Fu. auch nicht behauptet, da

unter sequens dies eben nur die Zeit des Aufbruchs angegeben isl. Es war gegen

den 26. Januar 1100 als sie nach Laodicea gelangten; s. HGhr Nr. 445. —
23 Tortosa, das Antaradus der Alten (W. Tyr. XII, 17: „Antaradus, quae vulgari
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Raimundum comitem repperimus, quem illic reliqueramus.^^ et* quia caraa.iioo

erat annona, nihil ibi ad emendum invenimus^^, unde vivere possemus.

quapropter'' usque° Edessam properare non cessavimus.

XXXV.

De captione ducis^ Boamuudi.^

[Ij Boamundus igitur^ Antiochiam primitus advenit^, ubi a suis

a om. ef D. — t) quampropter h; repenmus, quem ibi desieramus dum Iherusalem
iremiis: in Laodicia scilicet, ubi [dum i] nihil meixationis stipendiariae [stipendiare o]

habere potuimus, quia rara [ibi rara i] habeb<Uur annona; quapropter ABFGip. — c om.
usque K. — d deest b|Li. — ^ uero abfghikorP. — ^ pervenit abdfghiorP; venit k.

appellatione Tortosa dicitur" ; Wilbr. de Old. 12: ,Tortost, quam Latini Taradensem

appellanf*), das heutige Tartus, 50 km nordlich von Tripolis und 68 km siidlich von

Laodicea am Meere gelegen, ist gegen den 17. Febr. 1099 von Raimund Pilet ein-

genommen worden und war so lange die Kreuzfahrer im Friihjahr 1099 vor Arka

lagerten (s. XXV, G. 7 n 16—18), der Ankerplatz tur die abendlandischen Schiflfe,

die den Kreuzfahrern Lebensmittel beschafften. Die kleine, aber stark befestigte Stadt

ging bald wieder in sarazenische Gewalt iiber, wurde jedoch von den Kreuzfahrern

am 18. Februar 1102 wieder belagert und eingenommen (s. zu II, XVII, 1), von da

an bis zum J. 1291 — nach Idrisi p. 138 (spat. Zusatz) bis zum J. 1302 — sie in deren

Besitz verblieben ist. tJber ihr Aussehen haben wir aus jener Zeit keine naliere

Nachricht; von Idrisi ums Jahr 1154 erfahren wir nur, da6 sie im Hintergrunde

eines grofien, meist von Bergen umgebenen Meerbusens liege, eine kleine Stadt sei

und am Ufer feste Mauern habe. Im iibrigen verweise ich auf Pococke II, 292;

Mannert VI, I, 396; Maundrell 27; Kohler, Tab. Syr. 17; Berggren II, 169; Michaud

et Poujoulat VII, 158; Ritter XVII, 861 fT.; Prutz, Kulturgesch. 198. 323; HG 427.

— 24 Zu Laodiciam s. XXXIII n 18. — 25 Die Lesart quem ibi desideramus
ist irrig, worauf schon Barth 327 hingewiesen hat. Vgl. auch zu XXXII n 4. —
26 nihil ibi ad emendum invenimus: demnach waren sie auf dem Riickweg in

derselben Notlage, unter deren Ungunst sie auch den Herweg nach Jerusalem gemacht

hatten. S. zu c. XXXIII, 14. — In Edessa sind sie wieder eingetroffen anfangs

Februar 1100, s. HChr Nr. 448.

1 Obwohl die Gefangennahme Boemunds durch Danischmend von Siwas

nach dem 18. Juli 1100, dem Todestage Herzog Gottfrieds, stattgefunden hat, so

erzahlt Fu. sie docb schon, bevor er den Tod Goltfrieds in c. XXXVI meldet. Da6 er

in seiner Erzahlung diese Reihenfolge eingehalten hat, riihrt daher, weil der Aufbruch

Boemunds gegen Danischmend vor dem Tode Gottfrieds erfolgte und die letztere

Nachricht erst in Edessa und bei Balduin eintraf, als die Gefangennahme Boemunds
schon eingetreten war. Die Erzahiung selbst ist die Quelle, auc, der alle anderen

abendlandischen Darstellungen geschopft, und unter diesen die zuverliissigste, denn Va.

war an dem Feldzuge Balduins gegen Danischraend mitbeteiligt, was deutlich aus

§ 5 erkennbar ist. Auf Fu.'s ursprunglicher Mitteilung beruhen die Nachrichten

uber Boem.'s Gefangennahme bei Alb. VII, 27; Bartolf 519 E-G; Ord. IV, 140;

Lisiard 551 H—552 F; W. Tyr. IX, 21 ; in Narrat. Profecl. Godefr. 196 H-197 G; in

li Estoire de Jrslm. 639D; bei Rad. c. 141 und in Hist. b. sacri c. 136; auch Matth.

hat seine Mitteilung fast wortlich Fu. entnommen mit Ausnahme von der anderwarts

her entlehnten Angabe, dals an jenem Tage des Kampfes zwischen Danischmend
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a. 1100 gaudenter est* susceptus.^ deinceps regnum suum per VI menses ut prius^

obtinuit.^ [2] sed cum lulio mense sequente* urbem Melitiniam" vocatam^

a om. est abfgiorP. — b om. tU prius ABFGioRp. — <^ meletiniam kBHGnwio^hxc
et ubique; melitimam p sic et infra; melotiam P; meletiam Eh\x.

und Boem. auch die zwei armenischen Bischofe, Gyprian von Antiochien und Gregor

von Marasch, ihr Leben verloreu hatten. Die Araber Sibl ibn el Djeuzi 522, Kamal
ad-Din 228 (589), Abulfeda 5 und Ibn al-Athir 203 berichten einfach in aller Kiirze

nur die Tatsache der Gcfangennalime Boemunds ohne sich auf Einzelheiten einzu-

lassen, und was Fu. anlangt, so beklagen wir auch in Betreff dieses Kap.'s, dafi er

nicht ausfuhrhcher seine Erzahlung gegeben hat, um so mehr, als er auf Grund
seiner Augenzeugenschaft gevvifi so manche wertvoUe Einzelheit hatte be-

richten konnen, wovon die Nachwelt erwiinschte Kenntnis genommen haben wiirde.

— 2 §§ 1, 2 u. 3: Riickkiinft Boemunds nach Antiochien und dessen Aufhnich im

Juli gegen den vor Melitene lagernden Tiirkenemir Danischmend, von dem er ge-

schlagen und gefangen genommen icird. — Boem.'s Ankunft in Ant. fand statt

gegen Ende Jan. 1100; s. HGhr Nr. 446. — 3 Fu. hat zwar bisher nirgends genauer

angegeben, wie Boem. sein Land regiert habe, doch aber in c. XXXIII, 3 unmiS-

verstehbar dessen Regierungsweise insofern angedeutet, als er davon redet, dafs die

den Tiirken abgenommenen Gebiete nun auch sorgsam bewacht werden miifiteii,

damit sie nicht von den Turken zuriickerobert wiirden; und bei diesem Ver-

halten war Boem.'s Tatigkeit selbstverstandlich auch darauf gerichtet, dafi er, wo es

ihm notig schien, gegen tiirkische und feindliche Nachbarn angriffsweise vorgegangen

ist. So berichtet auch Kamal ad-Din 227 (588), dafi Rudwan, der Emir von Haleb,

ca. 10. Juni 1100 eine Expedition gegen die Antiochener unternommen habe (s. HGlir

Nr. 4« 7) und mit dem frankischen Heere in Konflikt geraten sei. Dann berichtet

Sibt Ibn el-Djeuzi, dafe Boem. im Monat redjeb (Mai/Juni 1100) die Umgegend von

Haleb verwiistet habe, und als er vernommen, da6 Danischmend an der Spitze eines

starken Heeres vor Malatia gezogen, sei er aus der Gegend von Haleb nach Ant.

zuriickgekehrt, liabe dort neue Truppen ausgehoben, sei aber von den Muselmanen

angegrifTen und gefangen genommen worden. Die Worte regnum suum per VI

menses ut prius obtinuit konnen demnach nicht besagen sollen, dafe Boem. nach

seiner Ende Jan. 1100 von seiner Jerusalemfahrt erfolgten Riickkehr 6 Monate Jang,

ohne anderweitig beschaftigt gewesen zu sein, in Antiochien zugebracht habe, viel-

mehr nur, dafs zwischen Boem.'s Riickkehr von Jerusalem und seinem gegen Danisch-

mend unternommenen Feldzug 6 Monate lagen, nach welchen er dieses seines

Regiments wieder verlustig ging, da er durch Danischmend gefangen genommen
worden ist. — 4 Da Boem.'s Riickkehr nach Ant. Ende Jan. 1100 erfolgte, so ist

der Beginn seines Feldzuges gegen Danischmend auf Ende Juh 1100 zu setzen, s.

auch HGhr Nr. 490 u. 495. — 5 Die urbs Melitinia, bei Alb. stets urbs Malatinaj

genannt, ist die 327 km nordostl. von Ant., und 280 km nordnordostl. von Haleb^

150 km nordnordwestl. von Edessa und 18 kra westlich vom Euphrat gelegene Stadt

Malatia. W. Tyr. IX, 21 berechnet die Entfernung von Edessa auf drei Tagreisen,!

doch irrt er, wenn er die Stadt als „trans Euphratem in Mesopotamia sita" bezeichnetj

und wenn er sie X, 5 als eine „egregia Medorum metropolis" nennt, so mag er diea

mit derselben Berechtigung getan haben, wie die Hrsgg. des Rec, Hist. or. I, 83t

sie nach Kurdistan verlegen. Malatia sei von Kaiser Trajan gegriindet worden unc

spater die Hauptstadt von Kleinarmenien gewesen, s. Procop. Bell. Part. I, 17; de

Aedif. III, 4. Sie lag und hegt in einer sehr fruchtbaren Gegend und war von jeher
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cum pauca gente** appeteref^ (quam ei qui urbis eiusdem patronus erat^, a. uoo

Gabriel^ nomine', reddilurus erat, iam per legationes amicitiae mutuae con-

a Buaniundns appeteret i. — ^> patronus erat arnientts qtiidam ABKGiORp. — c Qah-

rihel cp.

ein gewichtiger Ort fiir den Transithandel zwischen Westkleinasien und Mesopotamien.

doch ist kein Schriftsteller bekannt, der ihr Aussehen im Mittelalter beschrieben

hatte. Jedenfalls war sie vor der Tiirkenherrschaft vou Armeniei'n bewohnt und

wurde zur Zeit des 1. Kreuzzugs von dem armenischen Fiirsten Gabriel (s. n 7)

beherrscht. Wenn Fu. in § 6 berichtet, dafi Gabriel, nachdem Danischmend sich

wieder aus der Gegend zuriickgezogen halte, Malatia an Balduin von Edessa abge-

treten habe, so ist sie dennoch nicht lange im frankischen Besitze gebheben, denn

Ibn al-Athir in Kamel-Altevarykh 203 erzahlt, dafi Danischmend sich der Sladt im

Jahre 1101 bemachtigt und ihren Beherrscher gefangen genomraen habe. Sie blieb

das ganze Zeitalter der Kreuzziige hindurch im Besitze der Mohammedaner, wenn
auch unter diesen selbst sie ofter ein Streitobjekt gewesen ist, s. Michael le Syrien

40:2. Im Jahre 1:266 wurde sie von den Mongolen erobert, s. Sempad 652, und ob-

wohl die christlichen Bewohner von den muselmanischen Emirn der Stadt zeitweise

liart bedriickt worden sind (s. Michael le Syrien 385), so bestand doch zwischen

der christlichen und mohammedanischen Bevolkerung gegen Ende des 13. und

aiifangs des 14. Jahrh.'s ein derartig gegenseitiges Einvernehmen, dafs christliche

Miinner Mohammedanerinnen heirateten. Im Jahre 1315 wurde sie vom agyptischen

Sultan EI Malek en Nocer belagert und, trotzdem sie sich ergab, ausgepliindert, durch

ieuer zerstort und alle christlichen Einwohner zu Gefangenen gemacht (Abulf. 180).

I.in ahnliches Geschick ist der Stadl in neuerer Zeit widerfahren, als die Tiirken im

Spatjahr 1895 die armenischen Einwohner niedermetzelten und von den 2000 Hausern

H|600 niedergebrannt worden sind (Lepsius 180). Naheres iiber Malatia s. bei

^drisi II, 137; Baylen I, 36; d^Herbelot III, 264; Mannert VI, II, 290; Ainsworth,

^Bravels I, 252 tf.; Moltke, Briefe 218 ff.; Ritter X, 853 fT.; Georgii I, 44; Ungewitter,

^BOrkei 225; Naumann 260. — 6 cum pauca gente: nach Alb. VII, 27 mit

I^DO Rittern, welche Angabe mehr der Wirklichkeit entspricht als die irrige, iiber-

* triebene Mitteilung Ibn al-Athirs 203, nach welcher Boem. mit 5000 Bewaffneten

den Feldzug unternommen habe. — 7 Gabriel, bei Matth. Edess. 51 Khoril, bei

Alb. VII, 27 Gaveras genannt, soll nach Abulfarag. 283 ein Grieche, nach Ibn al-Athir

203 ein Armenier, nach W. Tyr. X, 24 ein Armenier von Geburt und nach seinem

Glauben ein Grieche gewesen sein. Welches die richtige Angabe ist, diirfte schwer

zu entscheiden sein, denn wenn ihu Alb. VII, 27 auch als ,dux Armeniae" bezeichnet,

so ist daraus seine armenische Abstammung nicht bestimmt zu erkenuen, wie denn
auch Fu. seine Leser im Unklaren lafit, der in der 1. Red. ihn zwar einen Armenier
nennt, aber in der 2. Red. diese Bezeichnung wohl darum wieder gestrichen hat,

weil sie ihm nicht verbiirgt genug erschienen sein diirfte. Uber Gabriel ist uns
nur Weniges iiberliefert; zunachst was Fu. iiber ihn zu sagen weife, dafi er mit

Boem. freundschaftlichen Verkehr gepflogen und ihm Malatia zu iibergeben versprochen,

und da6 er nach Boem.'s Gefangennahme durch Danischmend Malatia an Balduin I.

ubergeben habe. Wahrend nun Fu. von einem durch Gabriel angezeltelten Verrat

nichts weifi, erfaliren wir von dem aus Malatia gebiirtigen Abulfaragius, dafi Gabriel

zwar dem Boem. Malalia angeboten, aber in verraterischer und treuloser Weise den
Danischmend herbeigerufen habe, damit dieser Boem. iiberwaltige. Auch Balduin
sei von ihm hinters Licht gefuhrt worden. Ferner erfahren wir durch Abulfaragius,
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a. 1100 ventione facta), obvius illi* fuit^ admiratus*^ quidam, nomine Danisman^,

cum gente^ Turcorum magna, moliens Boamundum imprudenter sic am-

bulantem ** intercipere^. [3] et non longe ab urbe praefata^*' insiluerunt^

in eum^ undique^ gens illa nefaria, quae in insidiis latitabat^ et non

audentes^ nostri proeliari\- quia pauci erant™, statim fugientes in disper-

a ei H. — b superscr. k ruit. — c admiraldus Eb)a. — d muUitudine abfgiorP. —
e amhulantem sic intercipere K. — f insiliunt ab. — s om. in eum abfirP. — ^ add. suhito

abgorP. — i nefaria ah insidiis contra Francos et Aptilos [apuleos g] irruentes abfgiorP.
— ^ audientes g. — 1 om. proeUari hr; inire proelium a.btgxo^r^. — ^ iMuci erant agere

proelium k.

da6 ob des harten Regiments in Malalia die Stadt am 18. Sept. 110:2 von zwei

Bijrgern an Danischmend verraten worden sei, der sie besetzt habe und Gabriel

habe ermorden lassen. Inwieweit diese Angaben richtig sind, lafet sich nicht mit

Bestimmtheit sagen, doch verdienen sie immerhin Beachtung, da Malatia des Abul-

faragius Yaterstadt war und ihm gewife heimische Quellen zu Gebote gestanden

sind, Endhch berichtet W. Tyr. X, 24, da6 Gabriel dem Balduin von Burg seine

Tochter Morfia zur Frau und mit ihr eine grofie Summe als Heiratsgut gegeben

liabe. iJber Gabriel vgl. Wilken II, 64; Petermann 113: Dulaurier im Rec. Hist.

arm. I, 51; KGKr 68; KBT 16. 64; RGKJ 9; HE 330 und HGhr Nr. 495. —
8 Danisman (zu deutsch: der Schulmeister) war der tiirkische Emir Melik Gasi

Ahmed Gumuschtakin ibn Danischmend (bei Alb. stets Donimanus genannt), der nach

dem Tode des ersten seldschukischen Beherrschers von Kleinasien, des Suleiman ben

Kutlumisch, i. J. 1086 den Grund zu seiner Herrschaft legte, indem er sich Kappa-

dociens, Paphlagoniens und des westlichen Teiles von Pontus bemachtigte. Seine

Hauptstadt war Siwas, wo er bis zu seinem im Jahre 1104 erfolgten Tode regierte.

Nach ihm kam zur Regierung der Slteste seiner 2 Sohne Mohammed ibn Danischmend.

Durch Alb. VIII, 13. 23. 28. 38 erfahren wir, dafe Donimanus — so nennt er Da-

nischmend meist in Verbindung mit Solimanus — die im Jahre 1101 durch Klein-

asien ziehenden abendlandischen Heere gemeinschaftlich mit Soliman, dem jiingeren,

verfolgt und vernichtet habe. Fu. nennt ihn nur in uns. Kap., sonst nicht mehr.

Eingehend hat iiber die Dynastie der Danischmende Mordtmann in ZDMG XXX,
467—486 gehandelt, wo besonders auch die Angaben Alb.'s iiber diesen Emir ver-

wertet sind, S. a. HGhr Nr. 589. — 9 Moghch ist, dafi Fu. die Unklugheit Boem..'s

dem Um.stande zugeschrieben hat, dafe dieser „cum pauca gente" nach Malatia sich

begeben habe, denn sic weist auf etwas dem Leser schon Mitgeteiltes hin. Nach

Matth, 51 aber war es nicht die geringe Mannschaft, die Boem. zu Gebote gestanden

hat, als vielmehr das sorglose leichtsinnige Verhalten dieser Mannschaft samt ihrer

^''iihrer, das dem Danischmend den Sieg verschaffte: „cependant Boemond et Richard,

de leur cote, cheminaient sans precaution et dans une securite complete, leurs soldats

avaient quitte leurs armures et s'etaient pares d'ornements, corame des femmes qui

accompagnent un convoi funebre; ils avaient confie le soin de porter leurs armes

a leurs serviteurs. Ces guerriers, s'assimilant a des captifs, s'etaient depouilles de leur

equipement militaire. Tout a coup les gens de Danischmend fondirent sur eux, et une

lutte acharnee s'engagea, Les Franks et les Armeniens furent extermines, et Boemond

et Richard faits prisonniers." — 10 Nach Alb. VII, 27 fand der Uberfall in planitie

regionis — non longe ab urbis (Malatiae) obsidione — u. zw. nach Mordt-

mann 475, der dem Abulfaragius 290 gefolgt ist, bei dem 20 km siidwestl. von Malatia

gelegenen Djafala, nach Kamal ad-Din (Rohr, 229) bei dem in der Mitte zwischen
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sioneni fugati* sunt, de quibus Turci multos occiderunt^^ et pecuniam a.noo

eorum*' totam habuerunt. Boamundum vero comprehensum in captionem

secum° abduxerunf^.^^ [4] cumque*^ hoc infortunium*^ ab ilUs qui evaserant

divulgaretur^^ orta est genti nostrae grandis inde^ desolatio. veruntamen

dux urbis^ Edessae Balduinus, congregatis Francis quotcumque^ potuit,

Edessenis scilicet et'' Antiochenis, hostes praedictos, ubi eos esse audivit,

quaerere non distulit.^^ [5] Boamundus etiam, cincinno^ capitis ^^ sui absciso™,

a statim iu (lispersionem fugitivi versi abfgiorP. — b om. eorum i. — c om. secum
ABFGiORp, — ^ addiixerunt Eb|i. — e cum auteni abfghikorP. — f add, indilate

ABFGiOR^, — g om. inde hi. — h om. urhis k. — i quoscunque gkrP; oni. fuotctimque
potuit I. — t deest ab. — 1 cicigno abghiorP; cycigno d; cicinno z. — ^ iam absciso

HIK.

Ant. und Malatia gelegenen Marasch (s, zu XIV n 6. 14 u, 15) statt; doch ist die

letztere Angabe, der auch Wilken II, 64 und RGKJ 9 gefolgt sind, sicher unrichtig.

- 11 Turci multos occiderunt, Der kurze aus Fu. entnommene Bericht bei

Ord. IV, 140 lautet: „Boamundus expeditionem in Turcos egit, super quem UaUmannus
ex insperato cum ingenti multitudine irruit, multos occidit et Buamundum cum Ri-

cardo de Principalu et aliis nonnuUis nobilibus viris comprehendit." Nach Kamal ad-

Din's (Ro. 2i29) unrichtiger Angabe soh aufier Boem. dessen ganze Mannschaft nieder-

gehauen worden sein ; s. n 19, — 12 Den Ort, wohin Boem. als Gefangener
gebracht wurde, nennt aufeer Matth. 52 von den Abendlandern allein Alb. VII, 27:

Nixandria, d. i, Neocaesarea, heute Niksar, 96 km nordl. von Siwas gelegen, s, a.

Tomaschek 88. Schon Reineccius, p. 160, bemerkt zu Nixandria, ohne die Angabe

des Matth. gekannt zu haben: „forsan Neocaesaream dicil ; hanc enim a barbaris

Nisar vocari tradunt: et auctor cap, seq. Donimanum tractum ad mare Russiae, id est

Pontum Euxinum, tenuisse." — Der Tag, an dem Boem. von Danischmend ge-

schlagen und gefangen genommen wurde, wird von keinem der Erzahler

angegeben, doch ist das Ereignis in die Mitte Aug, 1 100 zu setzen, woriiber zu vgh

HChr Nr, 495, ebenfalls Stevenson 73. — 13 §§ 4 u. 5: Aiifhruch Baldtiins von

Edessa gegen Danischmend, nachdem bei ihm Boemund tim seine Hilfe nachgesucht

hatte, und RUckzug Danischmends. — desolatio, i.e. „confusio, omnis solatii ademtio"

(Barth 327), d. i, Trostlosigkeit. In Abhangigkeit von Fu, vergrofiert Ord, IV, 142

dessen Worte: „per totum mundum auditum est, quod Boamundus vincuJis paganorum
irretitus est, omnes eum plangunt Christiani, ipsumque in carcere honorant etiam

pagani. >^tota ecclesia orabat pro illo Deum, ut de manibus inimicorum dignanter

salvarct eum," — 14 non distulit: hierzu gibt Alb. VII, 29 nahere Auskunft:

„Baldewinus iam Illa luce, captivitatis Boemundi transacta, adsumlis CXL loricatis

equitibus, descendit in campos Malatinae civitatis ad excutiendum Boemundum etc."

Es ist nicht unmoglich, dafa schon am 4. Tage nacli Boemunds Gefangennehmung
dem Balduin hiervon Milteilung zugekommen war, denn der Weg von Malatia nach

Edessa betragt in der Luftlinie 150 km = 33 Stunden, welche Strecke immerhin

durch einen Eilbolen in so kurzer Zeil zuriickgelegt worden sein kann, zudem ja

auch eine schnelle Benachrichtigung im Interesse Boemunds und der mit ihm Ge-

fangenen gelegen war. Nach Alb,'s Angabe wurdc sonach gegen den 21. Aug, Balduin

aus Edessa aufgebrochen sein, (s. HChr Nr. 497), dessen Ankuuft in der Nahe Malatias

gegen den 27, Aug, stattgefunden hatte. Mit Wilken II, 66 anzunehmen, Balduin

sei schon am drilten Tage nach Boem,'s Gefangennahme vor Malatia eingetroffen, ware
v6Uig verkehrt, weil ja dem Balduin weder durch den Telegraphen die Nachricht von
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a.iioo mandavit hoc intersigno Balduino praedicto", ut ei citato auxilio pro amore

Dei^ succurreret. quod cum audisset Danisman, metuens horum animosi-

tatem, non est ausus ulterius ante urbem Melitiniam morari*', quam obsidione

cinxerat, sed paulatim ante nos*^ fugiendo, ad propria sua remeare curavit.

unde® multum doluimus^^, cum per III dies illos^ ultra urbem praedictam

persecuti^ sumus, qui libentissime contra eos dimicassemus^. [6] cumque
sic' regrederemur, praedictus Gabriel urbem Melitiniam'' Balduino reddidit,^'

* supradido k, — t> Chrisli dhk, — c iam dbsciso Balduino legationem miserat ut ei

cilo subveniret: hoc intersigno eum credulum faciens. Danisman autem hoc audito, qmniam
[qui p] Balduini probitatem Francorumque animositatem metuebat, ausus est non ulterius

ante Meletiniam esse ABFGiORp, — ^ eos i. — e remeapit. qua de re abfgiorP. — i eos

ABFioap, — e urbem illam prosecuti ABGOR^. — ^ dimicaremus abfghikor^. — i itaque
cum ABFGiOR^. — ^ civitatem ipsam abfgior^.

Boeni,'s Geschick mitgeteilt, noch seine und seiner Leute Hinbefiirderung durch die

Eisenbahn bewerkstelligt werden konnte, — 15 cincinnus, i, e, kikivvo?, jtXdKaiaoc,

cirrus, capilli intorti, eine Haarlocke, Welclie absonderhche Erklarung die irrige

Lesart in ABHP cicigno schon erfahren hat, ist aus Guizot 90 zu erselien: „Le

lexte porte cicigno. Ge mot ne se trouve nuUe part. Peut-etre faut-il cygno ou cyono,

cygne; alors le sens serait le cygne qui ombragerait un casque. Peut-etre ne faut-il

que signo, une marque, c'est a dire des cheveux dc la tfite; et dans ce cas il n'est

pas impossible que Tauteur ait mis cygno, pour designer que Boemond, homme d'une

cinquantaine d'annees, avait les chevaux blancs," Doch haben schon Alb, VII, 29

und Fu.'s Kopisten ihre Vorlage richtig verstanden. Alb, schreibt: „Boamundus,

totius vitae et salutis diffusus, particulam capillorum capitis sui, signum captivitatis

suae et doloris, clani per Syrum (luempiam Baldewino misit, quatenus sine dilatione

sibi subveniens a manibus Turcorum eum eriperet" ; nach Bartolf519F war es ein

Armenier, der dem Boem. die Haarlocke iiberbracht hat. — intersignum, i. e. in-

dicium, nota. Die vom Haupte Boem,'s geschnittene Haarlocke sollle fiir Balduin

ein Zeichen sein, wodurch er aufgefordert wurde, Boem. so schnell als moglich zur

Hilfe zu eilen, es sollte ihm ein Unterpfand dafiir sein, da6 der Uberbringer von

Boem. gesendet sei und seine Aussagen auf Wahrheit beruhen. Wilken II, 66: ,Eine

abgeschnittene Haarlocke als Symbol der hochsten Hilfsbediirftigkeit findet sich nicht

nur bei den Abendlandern, sondern auch bei Morgenlandern, Als Dagobert im
Jahre 622 in dem Kriege wider die Sachsen selbst am Haupte verwundet und sein

Heer in Unordnung war, schickte er durch seinen Knappen die Haare, welche ihm
bei der Verwundung abgefallen waren, an seinen Vater Ghlotar als Zeicbcn seiner

Not; Gesta regum Franc, c, 41 bei Bouquet II, 567. Der fatimidische Kalife, um
Nureddin zur schnellen Hilfe gegen Konig Amalrich zu bewegen, schickte an ihn

Haarlocken von seinen Gemahlinnen; Abulf. ad a. 564; Ibn al-Athir in Not, et Extr. I,

567; Marai in Biischings Magazin V, 393. Einige andere Beispiele siehe in Ducange

ad v. ^capilli'," — 16 unde multum doluimus: daraus ist zu entnehmen, dafi ¥\i.

an der 3tagigen Verfojgung Danischmends mitbeteiligt war und demnach diesen

Feldzug im Gefolge Balduins mitgemacht hat, ansonst er nicht in seiner Erzahlung

die 1, Person gebrauchen wiirde. Alb, VII, 29, der genau die Fu.'sche DarsleUung

wiedcrgibt, erlautert ad propria sua remeare curavit damit, dafi er die Weg-_
richtung, die Danischmend auf seiner Fiucht eingeschlagen, naher bezeichnet als „versusB
mare Russiae (das ist das Schwarze Meer) in terram suam fugiendo", das ist nach der

Gegend von Siwas und Neocaesarea. Die III dies fallen nach unserer Berechnung in

die Zeit vom 27,-30, August; s. n 14 u. HGhr Nr. 498. — 17 § 6: Gabriel iiber-
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quibiis amicis effectis et custodibus suis intromissis ^^ Edessam urbem'* a. iioo

Balduinus rediit et Antiocheni de domino suo maesti ad sua regressi sunt^.

XXXVF.
De morte regis Godefridi^.^

[1] Cum autem ipse Balduinus frueretur sua prosperitate *, ecce nuntius

" cleest HK. — ^ omicis effcctis Balduinus Edessam rediit abfgiorP. — c XXII ag;

XXIIII B; XVIIII o; capid XXIV bia. — ^ nbi dux Godefndus tiioritur ab; de morte

regis Godefridi cui Baldeirinus snccessit et iit Iherosohjmaiii renerit k; in marjrine cod. R
adscr. de morfe Godefridi.

giht Malatia detn Balduin, der nach Edessa zunlckkehrt. — Dafi Gabriel dem Balduin

Malatia iibergebeii hat, diese durch Fu. sicher verbiirgte Nachricht meldet lceiner der

morgenlandischen Schriftsteller. Doch ist die Stadt nicht lange in der Franken Hande

geblieben, da sie nach Ibn al-Athir 203 (s. n 5 u. 7) im Jahre 1101, nach Abulfar.

(s. n 7) im Jahre 1102 in die Gewalt Danischmends gekommen ist. Am 2. Septem-

ber 1 106 ergab sie sich an Kilidj Arslan nach zweimonatlicher Belagerung, und erst

im Jahre 1124 wurde sie vom Sohne Danischmends wieder erobert. — 18 custo-

dibus suis intromissis: nach Alb. VII, 29 habe Balduin 50 Ritter zum Scbutze

von Malatia zuruckgelassen. In der Folgc sei nun Danischmend wieder vor dieser

Stadt erschienen und habe sie langere Zeit („multis diebus") belagert, aber durch die

mannHche Verteidigung der von Balduin zuriickgelassenen Besatzung sei es ihm niclit

moglich gewesen, sie einzunehmen, und habe er unverrichteter Dinge wieder abziehen

miissen. Diese Angabe Alb.'s ist wahrscheinlich unriclitig gegeniiber derjenigen Ibn

al-Athirs (s. n 5), da6 Malatia im Jahre 1101 doch durch Danisclimend erobert worden

sei, es miifite denn sein, dafi Danisclimend zum 2. mal mit mehr Erfolg die Stadt

belagert hatte. Wie sich die Sache wirklich verhalten liat, liegt nach den uns vor-

liegenden Quellennachriclilen im Dunkeln. — 19 Antiocheni, oflenbar im Kampfe

gegen Danischmend mit dem Leben davongekommene Leute Boemunds.

1 Diese Uberschrift ist sicher nicht von Fu., der im Texte seiner Erzahlung

Gottfried nie als rex bezeichnet, wenn er auch von dessen ^regnum" § 1 u. 2 u. XXX, 1

redet, sowie fiir seine Tatigkeit den Ausdruck nregere" in XXXII u. XXXIII, 21 ge-

braucht. Dafi Fu. von der Regierung Gollfrieds bezw. von seinen Unternehmungen

und Regierungsmafiregeln nichts erwahnt, mag dadurch entscliuldigt werden, weil er

ja das ganze Regierungsjahr Gotlfrieds hindurclr bei Balduin in Edessa, somit fern

voii Jerusalem zugebracht uud die Vorgange daselbst nicht als Augenzeuge miterlebt

hat und um sie zu erfahren nur auf Dritte angewiesen war, dennoch aber mu6 man
esihm, der eine Gescliiclite Jerusalems unter den ersten latein. Herrschern zu schreibeii

sich vorgeselzt hat, als eine Nachlassigkeit sondergleichen anrechnen, dafa er iiber die

Jerusalemischen Verhiiltnisse und Ereignisse sich ganz ausgeschwiegen hat und nur

von Gottfrieds Walil zum princeps patriae (XXX, 1), sowie dafi dieser Tankred in

seinem regnum zuriickbclialten (XXXII) und mit den iibrigen optimates den Patri-

archen erwalilt habe, und sonst nichls zu berichlen weifi, nur zuletzt seinen Todeslag

erwahnt, Da6 er absichtiich geschwiegen und jenes fiir die Griindung der je-

rusalemiscli-lateinischen Herrschaft so wichtige Jahr absiclitlich ijbergangen hat, ist

m5g1ich, docli naher liegt es anzunehmen, dafi er in Ermangelung sicherer Nachrichten

und in der Annahnie, dafi in der genannlen Zeit Wichtiges daselbst iiberhaupt nicht

vorgekommen sei, nahere Angaben zu maclien unterlassen hat. — Die in § 2 folgenden

Verse hat Fu. erst in der zweiten Red. eingefiigt, und sicher riilirt auch die in K
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a. 1100 veniens ab Hierosolymis ^ intulit ei, quia dux Godefridus, germanus eius,

XV. Kal. Augusti^ diem clauserat extremum apud Hierosolymam*.

[2] Ad^^ caput hoc anni post captani contigit urbemc,

Ad meriti cumulum Dominus tibi, dux Godefride,

a cum autem Balduinus sic fnieretur, ecce nuntius dicens ei, quia [quod b] Godefridus

germanus eius apud Iherosolymam diem clauserat extremum, XV" Kalendas Augusti: quod
anno 2^ost Iherusalem captam secundo contigit abfgiorP. — ^ Epithaphium ducis Gode-

fridi. ad Kp. — c hic versus in K ad calcem huius laudis legitur.

angebrachte tJberschrift: Epitaphium ducis Godefridi nicht von Fu. her, sondern

ist von dem Schreiber des God. K eingefiigt worden, weil er die Verse irrtiimlich

fiir das dem Herzog gewidmete Epitaphium angesehen hat. Uber das Epitaphium

auf Gottfrieds Grabdenkmal vgl. n 5. — 2 § 1 : Balduin ivird vom Tode Gottfrieds

henachrichtigt. — sua prosperitate: nicht nur Balduins Waffengliick, sondern iiber-

liaupt sein Wohlergehen. WT X, 5 legte diesen Fu.'schen Ausdruck, zugleich mit

Bezug auf das XXXV, 6 in Betreff Malatias Gesagle also zurecht: „Balduinus, reddita

sibi egregia Medorum metropoh Meletina, fausta fehcitate fruebatur, et perdomitis hos-

tibus in circuitu, admodum aliquam pacem sibi et populo suo per Dei gratiam obtine-

bat." — 3 nuntius ab Hierosolymis: nach WT X, 3 habe Werner von Greis,

ein Verwandter Gottfrieds, heimhch und ohne Wissen Anderer nach Edessa Boten

gesandt — nach Alb. VII, 30 bestand diese Gesandtschaft aus Bobert, Bischof von

Ramla, und den Rittern Robert und Giinlher — welche Balduin einladen sollten, die

durch Goltfrieds Tod erledigte Herrschaft Jerusalem anzutreten. Wann diese Ge-

sandtschaft in Edessa eingetroffen ist, wird nirgends erwahnt; doch da Balduin erst

gegen den 12. September II 00 von Malatia zuriickgekehrt ist (HGhr. Nr. 499), so

diirfte er auch vor dieser Zeit die Nacliricht voni Tode seines Bruders nicht erhalten

haben. — 4 XV Kal. Aug. , d. i. 18. Juh 1100. Dieses Datum fmdet sich nur bei

Fu. und seinen Kopislen: Bartolf 520A, Lisiard 552 G, Hist. Godefridi 502 A, sodann

bei Ekk. Hieros. XX, 2 und WTyr. IX, 23, welclie beiden letzteren ja auch von Fu.

abhangig sind; falsch sind die Angaben Caf.'s, als ob er an Weihnachten 1100, und

Ord.'s wonach er im August 1099 gestorben sei. — Uber seine fiinfwochige Krank-

heit und seinen Tod — er starb weder an Vergiftung, noch an einer Verwundung,

sondern an der damals in Palastina wiitenden Pest — habe ich ausfiihrlich in HE
202 gehandelt; vgl. auch RG.l.Kr 214, Meyer v. Knonau V, 134, Stevenson 42 und

HChr Nr. 482. — 6 § 2: Ein Gottfried gewidmeter Nachruf. — Die Uberschrift

Epitaphium ducis Godefridi in Kp ist nicht von Fu., da alle iibrigen Codd. sie

nicht haben. Auch ware die Annahme irrig, dafs diese Verse seinerzeit auf dem

Grabdenkmal geschrieben gewesen seien. Richlig bemerkt schon Hody 468 in Betreff

dieser Verse: ,quant a la pretendue epitaphe attribuee a Foucher, elle n'est que Fune

de ces compositions versifiees que l'on rencontre souvent infercalees dans le texte de cet

ecrivain. . . . il faut reconnaltre qu'ici les doctes Benedictins se sont trompes, que

Foucher n'a aucunement voulu composer une epitaphe destiuee a orner le tombeau

de Godefroid de Bouillon". — Die Aufschrift auf dem in der h. Grabeskirche nach Gott-

frieds Tod errichteten marmornen Grabdenkmal (Ekk. Hieros. XX, 5: „ante montem

Calvariae in vestibulo Golgathanae ecclesiae exstat eius mausoleum, lapide Pario con-

structum"), das jedoch nicht mehr existiert, lautete: „Hic iacet inclitus dux Godefridus

de BuUon, qui sanclam istam terram adquisivit cultui christiano, cuius anima regnet

cum Christo. Amen." Ob diese Aufschrift aus dem Jahre 1100 stammt, ist nicht

mehr zu erweisen. Ein anderes sog. Epitaph ist abgedruckt am Schlusse der Albert-
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Contigit» hoc regnum.® sed tempore non diuturno a.UOO

Tu perfunctus eo, natura dante, ruisti.

Orto sole semel sub fervescente Leone",

Aelhera scandisti laetans, Michaele^ levantec.*

Explicit liber 1"^.

a contulU h. — ^» micahele v. — c Jevante. finit. ad caput hoc anni post caj)tam con-

tigit urbem k; hi versus omnino abfgiorP desunt. — <3 om. Explicit liber primus
ABDEFOHIKORpbji.

ausgabe von Reineccius (1584) p. 268. Ausfiihrlich iiber das Grabdenkmal handelt

Hody in Description des tombeaux de Godefroid de Bouillon et des rois latins de Je-

rusalem, wo aucli genaue Abbildungen mitgeteilt werden; ebenfalls vgL Zuallard

186; Cotovicus 165; QuaresmiusII, 482; Tobler, Golg. 147; Sepp I, 483 und HE 205.

— G Die scliwerfiillige Konstruktion dieses Satzes ist also wiederzugeben: „zum Be-

ginn des Jahres nacli der Eroberung der Stadt hat Dir der Herr dies Reich gegeben

und hat es, o Herzog Gottfried, Dir zu einer Verdienstkrone werden lassen." Die

0bersetzung Hody's 468: „Tes verius, o Godefroid, te valurent la couronne, apres

la prise de Jerusalem!" ist m. E. verfehlt. — 7 sub fervescente Leone: „nacli-

dem die Sonne einmal unter deni gliilienden Lowen aufgegangen, d. i. ins Sternbild des

Lowen getreten war." Nacli dem Kalender trat im Jahre 1100 die Sonne am 18.

August in das genannte Sternbild; s. Wallon 404; Rec, Hist. occ. lil, 370, und
XXIIl n 21. Hody, nicht dem Wortlaut entsprechend, iibersetzt: ,sous rinfluence

perfide du lion tu fus appele au ciel." — 8 Michaele levante: ,wahrend der h.

Erzengel Michael, der Kampfer fiir die Kirche und deren Scliutzpatron, zugleich als der

HiuxoTTO|a-it6q (vgl. die Sterbeliturgien), ilin willkommen hiefi und emporhob." Hody:
,et grande fut ta joie de voir i'archange Michel en descendre a ta rencontre."
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INCIPIT

LIBER SECUNDUS^
DE GESTIS REGIS BALDUINI PRIML^

I.

aiioo Qualiter^' Balduinus ad regendam Hierosolymam perrexit*'.^

[1] Cum igitur*^ intimatum esset^ domino Balduino ^, quod^ omnispopulus

a oni. sec}tndiis e. — ^ et qualitei' e. — c om. incipitlihev . . . pei-rexit abdfghikrP.
— d autetn hk. — ^ fuisset hk. — ^ cui cum promptitm fuisset quod abfgiorP.

1 Uber die Einteilung der Fu.'schen Erzahlung in drei Biicher s. zu Einl. § 2,

S. 20. — 2 In den drei ersten Kapiteln dieses Buches schildert Fu. den Zug des
Grafen Balduin von Edessa nach Jerusaiem, nachdem die Jerusalemiten ihn

zu ihrem Regenten erkoren halten. Fu. war Augenzeuge dieses Zuges. Er hat

ihn im Gefolge Balduins, seines Herrn, mitgemacht und erzahlt hier seine und seiner

Gefahrten Begegnisse auf dem nicht ohne grofie Gefahren iiberstandenen Marsch durch

feindhches Gebiet mit lobenswerter Ausfiihrlichkeit, welches Verfahren ja, wne wir

schon ofter wahrzunehmen Gelegenheit hatten, keineswegs zu seinen schriftstellerischen

Spezialtugenden gezahlt werden kann, Sein iiber diesen Zug gegebener Bericht ist

der einzige urspriinghche, den wir besitzen, aile anderen sind von dem Fu.'sclien

abhangig und zumeist dessen Umarbeitungen, so der bei Bartolf 520 A— 521 H, im

L-Texte 373—378, bei Lisiard 552F-554G, der Narrat. prof. Godefr. 198, in h Es-

toire 640, des Anon. Rhenan. 502 und der kurze Auszug bei Oliver 90; auch die

ausfiihrliche Erzahlung bei Alb. VII, 31—37 verrat, obwohl in Einzelheiten abweichend

von Fu., deutlich erkennbare Abhaugigkeit von ihm. VV^. Tyr. X, 5 u. 6 gibt seine Er-

zahlung wie auch sonst auf Grund von Fu. und Alb. Zu beachten ist, da6 Fu. den

Weg von Edessa nach Jerusalem im Spatjahr 1100 zum zweitenmal in Balduins

Gefolge zuriickgelegt hat, er erzahlte jenen erstmaligen auch unter viel Ungemach
voUfiihrten Pilgerzug XXXIII, 7— 14, aber was den Weg, den sie damals eingeschlagen

haben, betrifft, derart mangelhaft und kurz, dafe von ihm zwischen Tripolis und Je-

rusalem kein einziger Ort weifer genannt wird, den sie passiert haben, so dafs man
zweifeln kann, ob sie dem Meere entlang oder durch die Bekaa gezogen sind, wogegen

die Marschroute des in den vorliegenden Kapiteln geschilderten Zuges vom Spatjahrj

1100 von ^''u. genau verzeichnet wird. — 3 § 1: Balduin, dem Rufe des jerusalem-

ischen Volkes folgend, tritt am 2. Oktober 1100 mit einem Gefolge von 200 RitternX

und 700 Fu&gdngern seinen Marsch nach Jerusalem an. — In der 1. Red. lautetl

der Anfang dieses Kap.'s im engen Anschlufe an die letzten Worte des unmittelbar

vorhergehenden Kap.'s cui cum promptum fuisset quod; in der 2. Red., wo|

Fu. dem Schlusse des vorhergehenden Kaps.'s Verse einfiigte, hat er die vorliegende

Anderung vorgenommen, die jedoch den namhchen Sinn wiedergibt, denn promp-.'

tum fuisset, d. i. „prompte ilicoque nunciatum", s. Barth 317.
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Hierosolymitanus^ eum in regni principem" substituendum lieredem exspec- a.iioo

tarent^, dolens aliquantulum de fratris morte, sed^ plus gaudens de hereditate^,

accepto consilio, terram suam, quam possidebat, locavit cuidam Balduino

comiti'', cognato*^ suo, eam commitlens. et coUigens exercitulum suum,

^ participem k. — '' eum fxspectaret in regni principem stibstituendum in [et in agr]
locum [loco i] fratris [sui add. i] defuncti heredem [et heredem i; snhstttuendtint iterant agr;
om. in fratr. defuncti hered. b] abfgiorP. — <^ et abfgiorP. — ^ Balduino propinquo,
om. comiti abfgior^.

4 Dafs das ganze jerusalemische Volk Balduin als seinen ferneren
Regenten erwartet habe, ist nicht ganz richtig, sofern es feststeht, dafi der Patriarch

Daimbert und Tankred nach Gottfrieds Tod an Boemund eine Gesandlschaft sendeten,

die diesen jedoch nicht erreichte, um ihn zu bitten, die Regierung von Jerusalem zu

ubernehmen. Man vgl. hieriiber Nalieres bei Wilken II, 25; Kuhn 31. 59; Kugler, Boem.
und Tankr. 15. 18. 62-G5; desselben Aib. v. Aachen 248—50. 254 f.; RGKJ 5—7;
Wolf 1; Hampel 29; HE 214; HChr Nr. 491. Dafi Fu. hieruber garnichts erwahnt,

ist nicht etwa ein Erweis dafiir, dals eine derartige dem Balduin nicht ergebene

Partei in Jerusalem nicht vorhanden war, sondern ist nur dadurch zu erklaren, dafi

Fu. iiberhaupt eine seinem Herrn gegeniiber feindselige Stellungnahme einzelner

aus Riicksicht fiir ihn nicht mehr erwahnen wollte. — Fast gleich mit den Worten
principem substituendum heredem exspectarent lauten bei Rad. c. 143 die

Worte ,substituti heredes Hierosolymis." — 6 Zu plus gaudens de hereditate
bemerkt Barth 327: „Oportet, ut aliquid dissidii fuerit inter Balduinum et istum cle-

1 icum, aut hic homo mirifice amans veritalis, etiam citra respectum periculi. sed se-

(juens Balduini Historia prodit fraenum eum iniecisse avaritiae et potentiae clerico-

rum, unde iste zelus haud dubio devenit. alioquin sane prae ceteris fere omnibus
occidentalibus principibus, principe Ghristiano et heroe inclito dignis virtutibus exornatus

fuit iste. et quid mirum tam studiosus virtutis, poUensque animi vir, si regnum fra-

ternum ipse capessere maluit, quam cuivis alleri permiltere? sane longo illo tempore,

quo id administravit, publice privatiraque taha gessit, ut exemplar fuerit boni prin-

cipis, neque laudes eius quisquam sequentium regum aequaverit." Dafi Fu. mit seinen

Worten einen Tadel iiber Baiduins Verhalten ausdriicken wollte, ist keineswegs anzu-

nehmen notig. Er sagt hier, was er im Spatjahr 1100 an Balduin, seinem Herrn,

wahrgenommen hat; er fand, dafi dessen Trauer um den Tod seines Bruders eben

nicht so tief ging, dafi er dadurch den nachstliegenden ihm sich bietenden Vorteil

aufier acht gelassen hatle, der in der Ubernahme einer vermeintlicli glanzenderen

Herrsohaft, als die bisherige edessinische war, von ihm erwartet wurde. Fu. will

sagen : Balduin habe mit Freuden dem an ihn ergangenen Rufe Folge geleistet und
die ihm von seinem Bruder hinterlassene schone Erbschaft der jerusalemischen Re-

gentschaft herzlich gerne iibernommen. Offenbar verschmahte Fu. die betreffs der-

artiger Amtsubernahmen iiblichen und zumeist unwahren und heuchlerischen Phrasen
niederzuschreiben, als habe Balduin die Regentschaft ungern, gezwungen und mit

9u&erster Selbstiiberwindung iibernommen. Dafi Fu. mit seinen Worten Balduin einen

,Hieb" habe versetzen wollen und zwischen beiden ein Zerwtirfnis bestanden haben
musse — diese Annahme wiirde nur dann als stichhaUig angesehen werden konnen,
wenn auch noch anderweitige Ausspriiche Fu.'s iiber Balduin dies beslatiglen, was
aber niclit der Fall ist. Der Verfasser des L-Textes hat diese Worte gestrichen, oline

Zweifel, weil sie ihm Balduins Charakter nicht im besten Lichte erscheinen liefien.

— 6 Balduinus comes ist der schon oben I, c. XXV, 14 als Begleiter Tankreds
Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 23
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a.iiooGC^^* fere militibus et peditibus DGG'^^, iter Hierosolymitanum VI. Nonas
Octobris^ incepit. [2] nonnuUi mirabantur^, quod cum gente tam*' pauca

erat ausus per tot hostium regiones incedere. nam plerique^ propterea'^

pavidi et timidi de collegio nostro latenter recesserunt, nobis nescientibus.

[3] cum autem comperissent Turci atque Saraceni nos ita iter agere^,

a de ducentis abhio; septingentis GKp. — b ducentorum fere militnm et peditum
ducentorum k. — c deest b. — d ifieo abfiorP; ideoque g. — e agentes abfgior^.

genannte Graf Balduin von Bourg, der Sohn Hugos I. von Rethel im Bistum Reims
(Guib. 254 G, Alb. VII, 31), von Ekk. XXI, 4 im Unterschied zu Gottfrieds Bruder

Balduinus iunior genannt, der im Jahre 1118 auch Balduins Naehfolger in Jeru-

salem geworden ist. Zur Zeit, als Balduin von dem Tode seines Bruders benach-

richtigt und aufgefordert wurde, die Regentschaft in Jerusalem zu ubernehmen, hielt

sich Balduin von Bourg nach Alb. VII, 31 in Ant. auf, wo er nach Matth. 52 bei

Boem. die SteUe eines Pagen bekleidete. Balduin rief ihn von Ant. nach Edessa,

bevor er nach Jerusalem wegzog, und iibergab ihm die edessenische Herrschafl,

wahrscheinHch gegen Entrichtung einer entsprechenden Einkaufssumme („conventione

solidorum sequestratus", Alb. a. a. 0.); soU doch damals Gottfrieds Bruder eine enorme
Summe Geldes auch von den Bewohnern Edessas behufs seiner Heerfahrt nach

Jerusalem erprefit haben! — locare, d. i. vermieten, hier: zu Lehen geben; in ders.

Bed. a, I, c. III, 8 gebraucht. — committens, denselben Ausdruck hat a. Ekk.

XXI, 4: „Ba]duino iuniori, cognato suo, civitatem et populum committit." Dagegen

lafit Ekk. nur 300 viri mit Balduin nach Jerusalem ziehen, nach Alb. VII, 31 jedoch

habe dessen Gefolgschaft 400 Reiter und 1000 zu Fufi betragen; nach WT X, 5:

200 Reiter und 800 Fufiganger; nach Gaf. 59 G sei Balduin bei seiner Ankunft in

Laodicea nur von 200 Reitern und 300 Fufigangern begleitet gewesen. Wenn man
nun die Mitteilung Fu.'s § 2 und Alb.'s VII, 32 in Betracht zieht, so steht soviel

fest, dafi die Zahl der Begleiter Balduins, die mit ihm in Jerusalem eingetroffen ist,

um mehr als die Halfte geringer gewesen sein mufi, als diejenige der von Edessa Weg-

ziehenden gewesen ist, denn nach Fu. hat die Mehrzahl der von Edessa Wegziehenden

aus Furcht vor den Tiirken den Weitermarsch aufgegeben und sich heimhch aus

der Gefolgschaft Balduins entfernt; sonach hatte Balduin, als er mit den Tiirken in

Beriihrung kam, keine 450 Mann mehr gehabt, und ein ahnliches Verhaltnis stellt

sich auch nach Alb.'s Angabe heraus: von den 400 Rittern uiid 1000 Fufegangern,

die von Edessa aus mitgezogen sein soUen, seien nur 140 Ritter und 500 Fufiganger

Balduin treu gebHeben (s. n 9). Wir ziehen nun in Betreff der H5he der Zahl die

Angabe Fu.'s derjenigen Alb.'s vor: es wird demnach die Zahl der mit Balduin in

Jerusalem Angekommenen nicht mehr als 400 betragen haben, und entgegen meiner

in HE 215 n 24 verteidigten Meinung, dafi es wohl nicht weniger als 500 Balduin

Treugebhebener gewesen seien, die Ekk.'sche Angabe, wonach nur 300 Mann mit

Balduin nach Jerusalem gekommen seien, von der Wahrheit nicht sehr weit entfernt

sein. — 7 VL Nonas Octobris, d. i. am 2. Oktob. 1100; s. a. HGhr Nr. 503. —
8 §§ 2 u. 3: Furchtsames Verhalten der Mehrzahl von Balduins Leiiten, die sich

heimlich entfernen und den Marsch nach Jerusalem nicht mitmachen. Die TUrken

und Sarazenen sinnen darauf, den Dahinziehenden auf jede Weise zu schaden. —
9 plerique: demnach die Mehrzahl der 900 von Edessa mit Balduin Weggezogenen.

Mit Fu. stinimt im allgemeinen auch Alb. VII, 32: von 1400 aus Edessa Mitziebenden

soUen sich bei Gibellum nur nocli 640 bei Balduin befunden haben: „cum (Balduinus)

ad Gybel descenderet ibique pernoctaret, de GGCG equitibus et M peditibus vix CXL
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congregatis oninibus suis'' quotcumque potueiunt "*, ubi magis nobis officere a. uoo

arbitrati sunt, obviam armati venerunt^. [4] tum^ quidem per Antiochiam

ivimus^^ dehinc'' ante Laodiciam et Gibellum^ Maracleam^ et Tortosam,

Archas et Tripolim perreximus.'^ [5] tunc^ rex TripoHtanus ^^ legavit

a om. miis ABDFGHiKORp. — ^ institefunt ABFGiORp. — f^ tunc hio. — d deinde

ABFGiOR^. — e K add. Valeniam. — f Marracleam p. — & Archas oppidnm et urbem tripo-

hfanam [Tripolim i] meavimus ubi abfgiorP.

equites et D pedites cuin eo reraanserunt, ceteri vero omnes prae angustia auditi ad-

ventus Turcorum ab eo dilapsi sunt et dispersi." S. a. n 6. — 10 Alb. VII, 32: „adu-

nata (Laodiciae) universa virtute suorum, fama ad aures ipsius perlata est, quomodo
copiosa gentilitas tam Turcorum quam Saracenorum e diversis locis et terris congre-

gata, ad resistendum illi in facie afYutura esset, et quomodo illi viam ulterius proce-

denti prohibere decrevisset. ex sola enim Damascenorum civitate XX milia Turcorum

illic in armis convenisse ferebantur: ceterorum vero gentilium numerus nequaquam

investigari potuit prae illorum multidudine inaestimabili". Diese „unschatzbare Menge"

war freiHch in WirkHchkeit nicht vorhanden und nur eine Ausgeburt der Phantasie

jener Furchtsamen oder auch Alb.'s, der gerne dcrarlige uberschwengHche Angaben

macht. — 11 § 4: Man zieht iiber Aniiochien nach Tripolis. — Nach Alb. VII, 31

zog Balduin die „regia via" nach Aiit. ; die Ritter und Wachtleute dieser Stadt seien

ihm entgegengezogen, hatten ihn festlich empfangen und ihm den Wunsch ausge-

sprochen, er moge anstelle des gefangenen Boem. die Regentschaft in Ant. iiber-

nehmen, doch er habe abgelelint, aber nicht unterlassen, mit den Biirgern der Stadt

ihre Angelegenheiten zu besprechen und sie in ihrer durch den Verlust Boem.'s sehr

bekijmmerten Lage aufzurichten gesucht. Nach dreitagigem AufenthaUe sei er am
vierten Tage von Ant. nach Laodicea weitergezogen. Diese ohne Zweifel der W^ahr-

heit entsprechenden Angaben Alb.'s sind deshalb eine erwiinschte Erganzung des

Fu.'s(hen Berichtes. — 12 Nach Alb. VII, 32 habe man in Laodicea 2 Tage auf

Nachziigler gewartet, die auch eingetroffen seien. Eine wertvolle Mitteilung iiber den

Aufenthalt daselbst gibt Caf. 59 G: im Hafen zu Laodicea lag damals die genuesische

FJotte vor Anker, auf ihr war der papstliche Gesandte MauriHus dahin gekommen;
mit diesem Gesandten und den genuesischen Fiihrern habe Balduin eine Zusammen-
kunft gehabt und sei von diesen dringend ersucht worden („monitus et precatus"), die

Regentschaft in Jerusalem zu iibernehmen, worauf Balduin unter der Bedingung zu-

gesagt habe, dafi die Genuesen ihm zur Eroberung zweier Sarazenenstadte Hilfe leisten

mii6ten. Die Genuesen seien auf diese Bedingung gerne eingegangen, worauf Bal-

duin den Weg nach Jerusalem fortsetzte. Merkwiirdig ist dabei nur, da6 Balduin

von Mauritius und den Genuesen erst noch dringend soU ersucht worden sein, als

Nachfolger seines Bruders dessen Erbschaft in Jerusalem anzutrelen, und es hat hier-

nach den Anschein, als sei Balduin unterwegs auf seinem Marsch von Edessa nach

Laodicea wieder unschliissig geworden, ob er seinen in Edessa schon gefafiten Plan

zur Ausfiihrung bringen soUe — vielleicht dafi ihn das nach Alb. in Laodicea schon

bekannt gewordene Geriicht von der nahen Tiirkengefahr zaghaft gemacht hatte —

;

doch halten wir dafiir, dafi diese Mitteilung des spat (ums Jahr 1150) schreibenden

Cafarus den wirklichen Vorgang nicht ganz richtig darsteUt. Balduins Entschlufi war
wohl unumstofilich, und was Mauritius und die Genuesen ihm zu sageii hatten,

war, dafe sie ihn in seinem Entschlusse bestarkten und auf seinen Wunsch hin

gerne ihre Hilfeleistung zugestanden, die sie alsdann auch bei der Eroberung
Arsufs und Gaesareas belatigt haben; s. zu c. VIII u. IX. — Ober Gibellum vgl.

23*
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a.uoo domno*^ Balduino ad tentorium suum panes'', vinum, mel silvestre^*, id

est chucrum^, vervecesque ad edendum^. et mandando innotuit illi% quod

a deest abfgirP. — ^ in tentorio suo hospitato panem abfgiorP. — c om. id est

chucruni abfgiorP; chuernm nbn; churum i; cttchrum p. — d ora. ad edendum abfirP.
— e ei ABFGI0R8.

zu I, c. XXV n 19. — Maraclea ist identisch mit der nach dem Itin. Burdigal. 18 als

an der Grenze Phoniziens, 37 Meilen siidl. von Laodicea gelegenen mutatio Ma-
raccas. Der Name lautet bei Rad. c. 107: Eraclia, c. 135: Marachea. Im Jahre 1099,

als die Kreuzfahrer Archas belagerten, wurde es von einem sarazcn. Emir beherrscht,

der nach Gesta XXXIV, 14 mit ihnen einen Vertrag abschlofi und sie in die Stadt

aufgenommen hat. Es gehorte spater zur Herrschaft Tripohs. In einem Zusatze zu

Edrisi, God. C aus dem 14. Jh. (ZDPV 8, 138), findet sich folgende Angabe: „Die

Stadt Arwad ist eine Insel gegeniiber der Stadt Marakija am Ufer, zwischen beiden

sind etwa 2 Bogenschiisse. Diese Stadt ward den Fraiiken zur Zeit des Nasir ibn

Kalawun (1302 n. Chr.) entrissen : sie ist heute unbewohnt uud ebenso die Stadt

Marakija. Deren Einwohner sind in das Gebirge ausgewandert aus Furcht vor den

Franken, sie ist jetzt leer und wiist, doch sind ihre Hauser und Palaste noch vor-

handen und ebenso die Zuckerpresse, die aufierhalb im Osten liegt." Von dem heutigen

Zustand und Aussehen dieses Ortes sagt Rey, Colon. 368: ,Malheureusement, il ne

reste plus guere de traces de cette ville, dont les ruines sont aujourd^hui nommees
Merakieh." Aufierdem vgl. m. v. Hammer in VViener Jahrb. 1836. LXXIV, 67;

Mannert VI, I, 401; Wilken VII, 692; Ritter XVII, 604. 884; Rec, Hist. grecs II,

59; HG 428. — Uber Tortosa vgl. I, XXXIV, 7 n 23; uber Archas I, XXV, 6

n 16, und uber Tripolis I, XXV, 10 n 23. — Dafi Balduin und sein Gefolge diese

Stadte selbst nicht betraten, sondern an ihneu vorbeigegangen sind, besagt der

Ausdruck ante . . perreximus. — 13 § 5: Der Etnir von Tripolis liefert Balduin

Nahrungsmittel und warnt ihn vor den Nachstellungen Dukaks von Damashus und

Djc->&h ad-Datdas von Haleh. — Die Hrsgg. des Rec. nennen den rex Tripolitanus

stets Abu AU ibn Ammar, s. Hist. occ. III, 97; 211; 275; 373; 552; 852. Wenn
Derenbourg, Vie d'Ousama 75 richtig bemerkt, da6 Fakhr al-Mulk Abu Ali Ammar
ibn Mohammed ibn Ammar erst „vers 1101" der Herr von Tripolis geworden sei,

so war es dessen Verwandter und VorgUnger Djalal al-Mulk Ali ibn Ammar, der im

Spiitjahr 1100 der Emir von Tripolis gewesen ist, als Balduin von Edessa kommend
auf dem Weg nach Jerusalem sicli befunden hat. Uber dieses Emirs Verhalten gegen

die Kreuzfahrer vom Jahre 1099 s. Sybel 464 ff. (392 ff.) und HG 424. 438. Eine

ahnliche Freigebigkeit, wie er sie im Friihjahr 1099 betatigte, nachdem er der Kreuz-

fahrer Macht in hochst nachteihger Weise empfunden hatte, bewies er auch jetzt

beim Durchzug der Franken, und es beruhte sein zuvorkommendes Auftreten ohne

Zweifel auch mit auf jenem im Friihjahr mit den Kreuzfahrern abgesclilossenen Ver-

tragsverhaltnis. S. Gesta XXXVI, 1 (HG 438). — legavit, „id est submisit, scholion

vetus", Barth 328. — 14 mel silvestre wiirde man mit ^wilder Honig" iibersetzen,

der von den Bienen gewonnen wird, wenn nicht Fu. in der 2. Red. beigesetzt hatte

id est chucrum — die Lesarten chuerum und churum beruhen auf falscLer Eiit-

zifferung der betreffenden Handschrift. — Es scheint deranach, da6 er mit „mel sil-

vestre* den aus den Cannamellen, dem Zuckerrohr (s. zu 1, XXXIII, 10 n 30), entnom-

menen und getrockneten Saft verstanden wissen will, woriiber Alb. V, 37 folgende

wertvolle Mitteilung macht: „calamellos ibidem (Tripoli) meUitos per camporum

planitiem abundanter repertos, quos vocant zucra, suxit populus . . hoc enim genus
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Ducath^ rex^ Damascenoriim^^ et Ginahadoles^ rex Galipti** ^*', cum Turcis a. iioo

multis^ et Saracenis^ Arabibusque" in via, per quam*^ nos ituros sciebant,

congregati' exspectabant. quod licet non'' omnino certum esse crederemus,

postmodum verum esse persensimus'.

U.

De insidiis Turcorum in via praetensis et mirabili probitate Balduini comitis. ^

[1] Erat quippe™ non longe a Beryto" urbe^, sed quasi miliariis V
distans iuxta mare in via publica meatus artissimus^, nobis et omnibus

" Duchat ABKb)i; Duca i; duchac ghr; Duchar p. — b rege r. — c Ginahadole

abdhokr; Ginahaldole cP; ginahadole i; admiratus jxirfam add. abfgior p. — 'i om. rex

Calipti ABF. — 6 om. inultis p. — f Ttircis et multis Saracenis abgr. — S arabibus abio.
— h fia qua AGiRp. — t nobis nocituri abfiorP; congregati nos dhk. — ^ quod cum
I. — ^ probavimus abfgiorP. — ™ deest k; quidem abfghiorP. — n Beritho EPb|ui.

herbae summo labore agricolarum per siiigulos excolitur annos. deiiide tempore messis

maturum mortariolis (in kleinen Morsern) contundunt, succum colalum in vasis suis

reponentes, quousque coagulatus indurescat sub specie nivis vel salis albi. quem
rasum cum pane miscentes aut cum aqua terentes pro pulmento sumunt et supra

favum mellis gustantibus dulce ac salubre videtur." Dieses chucrum oder zucra

war damals schon ein wichtiger Handelsartikel; nach Alb. X, 36 hat Balduin einmal

eine agyptische Handelskarawane iiberfallen, wobei er u. a. 11 mit Zucker beladene

Kameele erbeutet hal, und VV. Tyr. XIII, 3 erwahnt: ,cannamellae, unde pretiosissima

usibus et saluti mortalium necessaria maxime conficitur zuchara, unde per institores

ad ultimas orbis partes deporlatur." — 16 Ducath rex Damascenorum: Dukak

ibn Tutusch, den Fu. in I, XXI, 4 schon unter jenen Emirn genannt hat, die sich

dem Heere Korbogas angeschlossen hatten, s. daselbst n 12. — 16 Ginehadoles ist

der ebenfalls in I, XXI, 5 schon unter den Emiren des Korboga'schen Heeres genannte

Djanah ad-Daula, der Fiirst von Emesa (d. i. Gamela, dem heut. Homs). Es ist ein

Irrtum, wenn Fu. ihn als rex Calipti bezeichnet, sofern er unter Gahptum Haleb

meint. Der Konig von Haleb war vielmehr Rudwan, der Bruder Dukaks von Damaskus.

S. a. Rec, Hist. occ. III, 373, u. HG 423, ebenfalls I, XXI n 12 u. II, XXX n 6.

1 Unter mirabilis probitas versteht dcr Verf. dieser tJberschrift das Feld-

herrntalent und die kriegsmannische Tiichtigkeit Balduins; denn durch den sofort

nach der Meldung von der Nahe des Feindes von Balduin befehligten Angriff sowie

liiirch das Vorrucken mit dem ganzen Lager und durch den in der Friihe des fol-

l^enden Tages vollzogenen Scheinriickzug und den plotzlichen unerwarteten Wieder-

angrifT auf die Feinde hat er deren Niederlage herbeigefuhrt, die im folgenden Kapitel

geschildert wird. — Von besonderem Werte ist auch die in § 4 von Fu. beschriebene

verzweifelte Lage, in der Fu. und seine Umgebung sich befanden, als die Menge der

Tiirken auf die Pilger ihre Angriffe gerichtet haben. — 2 §§ 1 u. 2: Anhmft der

Franken am Engpasse hei Beirxit, wo von den Kundschaftern feindliche Tiirken he-

tnerkt tverden. — Uber Berytus s. zu I, XXV, 10 n 26. — 3 meatus artissimus:

der 2^4 Stunden nordlich von Beirut, zwischen dieser Stadt und Gibellulum (Byb-

los) am linken Ufer des Nahr al-Kalb (der Lykos der Alten) iiber den hart ans Meer
vorspringenden Felsen auf Veranlassung des rom. Kaisers Marcus Antoninus (161

bis 180) gehauene, gegen 500 Schritte lange und 1 V* ni broite, am steilen Felsenrande

und 30 m iiber dem Meer hinlaufende Gebirgspafi, der augenscheinlich zu aller
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a.uooillac transeuntibus penitus inevitabilis, quem si hostes praemuniti viantibus

prohibere voluerint*, nullatenus G milia militum transire poterunt^, quin^

C aut LX^ viri armati introitum illum violenter contra illos® obtineant*

exspectantes^ ideo^ inimici nostri illic undique^ intercipere et occidere nos

arbitrabantur^ nos autem^ illuc usque pervenimus.^ [2] cumque^ praecur-

sores nostri praedicto meatui appropinquassent, viderunt aliquantos™ de

Turcis illis, segregatos ab ahis, contra" procedentes et nos° explorantesP.

quos*i cum speculatores nostri perspexissent, rati sunt® maiorem gentem

a distans, trames unus iuxta mare, nobis et aliis illac euntibus inevitabilis et exer-

citui transituro angustissimus quetn si hostes inde praemuniti ftierint ABFGiORp. —
b potuerunt b |Li. — c qui bg. — d LXX abfgiorP. — ^ eos hk. — f expngnantes hk. —
g introitum eius artnm vi obtineant ideoque abfgiorP. — h om. undique o. — i sperabant

ABFGiORp. — k Gibello (superscr. llu) trammisso k add. — ^ et cum abfgiorP. —
m j)lures abgiorP. — ° con^m nos abhorP. — o non b\x. — V pivcedentes, qui adventum
nostrum exspectabant abfgiorP. — 1 quod GBp.

Zeit eine sehr starke militarische Position bot, wie denn auch die von Vu. in dieser

Beziehung gemachten Angaben voUkommen richtig sind. Dafi Fu. auch jene ober-

halb der Strafie sich heute noch findenden Skulpturen gesehen hat, ist wahrschein-

lich, aber um so bedauerhcher, dafi er ihrer mit keiner Silbe gedenkt, weil er

wohl daran nicht das mindeste Interesse gehabt hat. Vgl. a. W. Tyr. X, 5; Pokockell,

134; Mannert VI, I, 380; Ge. Robinson, Syrie 48 ff.; Ritter 17, 531 ff.; Sepp II, 434;

Seiff 175; Prutz, Phoen. 48 ff.; Baedeker 537; Meyer, Orient II, 45; HE 216; HG
441. — 4 Ritter von Harff 200 ist der Meinung, dafi sogar 10 Mann eia Heer von

Tausenden dort abzuhalten vermochten. — 5 Den Tag der Ankunft am Engpafe

gibt weder Fu. noch einer der iibrigen Erzahler an. Im Verhaltnis zu der Wegstrecke

zwischen Edessa und Jerusalem habe ich in HChr Nr. 508 als wahrscheinhch den

23. Okt. berechnet, und es wiirden hiernach die von Fu. in diesem Kap. erzahlten

Vorkommnisse auf 23.—25. Oktober zu fixieren sein. — 6 Als die Kundschafter der

Franken der Spione der Tiirken ansichtig geworden waren, so vermuteten sie, dafi

deren grofiter Teil hinter diesen auf der Lauer verborgen hege und sandten sofort

einen der ihrigen zu Balduin, um ihm dies zu melden. Alb. VII, 33 erzahlt: ^nocte

imminente ad radicem difficihum montium hospitandi gratia pernoctavit, ubi nunciatum

est iUi, omnes procul dubio iUic convenisse adversarios ad prohibendum transitum

et in crastino ad committendum proelium. quapropter ahquantum cor eius immutatum

est et renes eius dissoluti, eo quod pauci viri secum remansissent. atlamen crastina

luce exorta, dux Balduinus iter inceptum pergit, quousque ad locum multitudinis ad-

versariorum perventum est, ubi omnes vires illorum, sicut audierat, in occursum sibi

paratae erant." Hiernach wiirde Balduin am Abend nach seiner Ankunft (s. n 5)

„ad radicem difficiUum montium hospitandi" die Meldung des ihm vonseiten der Tiirken

gelegten Hinterhaltes empfangen haben, und der von Fu. in § 3 erzahlte erste An-

griff auf die Tiirken wiirde dann erst den folgenden Tag gemacht worden sein, so

dafe die ebenda von Fu. erwahnte Anordnung zum Kampfe in der Nacht oder am
friihen Morgen erfolgt ware. Es konnte aber auch obige Fu.'sche Mitteilung von

der Benachrichtigung Balduins, dafs der Feind in der Nahe sich befinde, darauf be-

zogen werden, dafe am Vormittag nach dem Aufbruch zum Weiterzug (Alb.: ,iter

inceptum pergit") die erstmalige tatsachliche Fiihlung mit dem Feinde stattgefunden

und die sofortige Meldung an Balduin auch die sofortige Kampfesanordnung zur

Folge gehabt und damit die von Alb. erwahnte, dem Balduin am Abend zuvor ge-
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post illos insidiando" latere. quod sicut viderant domno Balduino per unum a. iioo

rorum statim'' innotuerunt. [3] quo audito', militiam^ suam** per acies

divisam competenter tunc® ordinavit*^ ad proeliandum ^. et signis^ levatis,

paulatim adversus* eos progressi sumus. qui'^ cum bellum mox fore puta-

remus', cordibus compuncti*^ puris"^ auxilium de caelo adfore" devoteP

jjrecabamur, ad eos accedentes. continuo autem primo cuneo^ nostro con-

gressi sunt illi, de quibus aliquanti confestim occisi sunt; de nostris vero^

IV milites'' vitam amiserunt. [4] cumque^ certamen illud utrinque* dimis-

issent^", sumpto consilio, iussum" est^ castra nostra deponi et ad hospi-

a deest abfgiorP. — ^' quod statim doinno Balduino per unum nuntium abfgior^.
— c militia r. — d ilico g ; suam ilico abfirP. — e om. tunc abfgiorP. — f preordinavit
ABGOR. — s prelium abfgiorP. — h vexillis abgiorP. — i contra abgiorP; adversum
H. — k nam GiORp; XXIII. [om. b] veniente Balduino Edesseno hierlm. ohviam ei hic

fuerunt turci et debeUavit eos miseiHcordia dei. nam ab. — 1 j)ufavimus ABGORp. —
m compuctis R. — ^ puris precibus i. — o auxilium Domini ABGioRp. — P om. devote
h\x. — 1 de militibus similiter nostris abfgiorP; vero ihi k; autem h. — r ibi add.
ABDFGHiKOR^. — ^ gf cum ABGioRp. — t utrumque gP. — u visum corr. e iussum r.

— y et n'.

raeldele Nachrit-ht nur mehr ihre tatsachHche Bestatigung erfahren habe, denn die

Erzahlung Fu.'s lafit es zweifelhaft, ob zwischen der Meldung durch die Kundschafter

und dem ersten Angriffe eine Nacht dazwischen gelegen, in der die Kampfesanordnung

erfolgt ware, indem eben aus den Worten Fu.'s eher auf eine rasche Aufeinander-

folge der geschilderten Vorkoramnisse geschlossen werden kann. Die Nichterwahnung

des Zeitpunktes, wann die Meldung stattgefunden, lafit es allerdings in der

Schwebe, ob die letztere Annahme gerechtfertigt ist, oder nicht. — 7 § 3: Auf die

dem Balduin gemachte Meldiing hin stellte dieser seine Leiite in Schlachtordnung

auf tmd ging sofort zum Angriff Uher, tvobei mehrere Feinde und 4 seiner Ritter

das Leben einbii&ten. — 8 cordibus compuncti puris: ,in den reinen Herzen

zerknirschl'', „mit aufrichtiger Herzenszerknirschung". tJber compunctus vgl,

Sybel 192 (152) und HGa 297. — 9 primo cuneo: die Kolonne, die an der Spitze

des Zuges marschierte; ob sie nach links und rechts hin aufraarschiert ist, oder dies

des Gelandes wegen unmoglich war, lafit sich nicht genau bestimmen, wie iiberhaupt

ein klares Bild des Kampfes aus Fu. und Alb. nicht zu gewinnen ist. — Die Zeit

des erstmaligen Zusammensto6es gibt Alb. VII, 33 als media die flagrante an:

sie wiirden hiernach vora friihesten Morgen bis gegen Mittag marschiert sein. Die

difficiles raontes, an deren Fu6 sie iibernachteten, die letzte Station, von der

sie am Morgen aufbrachen, bevor sie den Tiirken begegneten, war hochstwahrschein-

lich in der Nahe des Adonisflusses (des Nahr Ibrahim) auf der viel ausgebrei-

teteren Mundungsebene dieses Flusses als an der sehr kleinen des Nahr al-Kalb. Vora
Ibrahimflufi fiihrt der Kustenweg dicht unter den Gebirgsabfallen der Vorberge des

Libanon am Strande des Meeres hin. Diese Strecke zwischen beiden Flussen betragt

4 Stunden, die an einera Vormittag leicht zuriickgelegt werden konnten. — 10 § 4:

Nachdem beiderseits der Kampf eingestellt war, mirde der Befehl gegeben, jedoch mit

zagendem Herzen aiisgefilhrt, das Lager mehr in der Ndhe der Feinde aufzuschla-

gen. Schilderung der miMichen Lage, in welcher die den ganzen Tag iiher geang-
stigten Franken sich befanden. Die darauffolgende Nacht mirde au3erhalh der Zelte

unter strenger Wache verbracht. — Nach Alb. VII, 33 soll erst ara Abend der Kampf
zwischen den Tiirken und Franken eingestellt worden sein: „post hanc diutinara
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a. 1100 tandum extendi, ubi propius* accesseramus hostibus^S ne videremur quasi

timidi'', si locum*^ ceu refuge linqueremus^. sed aliud® monstravimus, aliud

vero cogitavimus^. audaciam finximus, sed mortem metuimus. difficile^

remeare, sed^ difficifius anteire.^^ a nostris^ hostibus undique obside-

bamur^. hinc isti marinis lintribus^^^, hinc illi" a celsis montibus indesinenter

nos urgebant". die illo^* nihil boni, nihil quietis° habuimus. nec iumenta

nostra quamvis sitibunda adaquata sunt^. ego quidem vel Garnoti'^ vel

Aurelianis^^ mallem esse**; alii quoque'. nocte ipsa tota^^ extra papiHones

nostros^ pervigiles languimus. [5] diluculo autem summo cum* aurora terris

umbras dimovere coepisset^*, sumpto adinvicem" consiUo vel viveremus vel

moreremur, tentoriis collectis, regredi per viam qua^ iveramus'^ elegimus,

iumentis^ nostris de rebus onustis praeeuntibus clientibusque ea^ minantibus^.^^

a prius b|ii. — b castra nostra defigi, ubi propius hostibus accesseramus, ne ah eis

quasi timidi videremtir [videremus rPJabfgiorP. — ^ consilio visum est castra a twstris

defigi ubi propius hostes iam accesseramus^ ne ab iis quasi timidi rideremur, si locum sus-

cejftum z. — ^ relinqueremus EKb|Li; linqueramus r. — ^ alius r. — ^ cogitabamus grP.— g add. erat abf; add. est grP. — h sed non k. — ^ ab illis abfgiorP. — k obside-

bamus r. — 1 navibus ABFiORp. — m deest b; illis g. — ^ urgebat r. — o quieti b\i. —
P die illo nec homines nec iumenta nostra aliquid boni neque quietis habuimus [habuere i]

abfgiorP. — q add. quam /fcJABFGioRP; quam illic hk. — r k add. quamphires similiter.

— s nostras or. — ^ dum Y.h\i.. — " invicem abfgiorP. — v que e; quam h\x. — w om.
per viam qua iveramus abfgiorP. — ^ et iumentis ik. — y clieniibus eaque i; om. ea b[X.

— z miantibus e.

contentionem, quoniam nox incumbebat, utrimque manus a proelio continueruut" —
es war nach unserer Wahrscheinlichkeitsberechnung der Abend des 24. Oktober. —
11 Von dem wohl am Abend erst stattgefundenen Weitervorriicken und Lagerauf-

schlagen mehr in der Nahe des Feindes, d. i. wohl nordl. vom Nahr al-Kalb und

nicht weit von diesem entfernt, erwahnt Alb. nichts. — 12 Barth 328: „anteire,

i. e. procedere". — 13 Durch die Anderung des navibus der 1. Red. in lintribus

will Fu. ofTenbar der Meinung entgegentreten, dafi es gewohnliche grofie Meerschiffe

gewesen sind; linter, d. i. Nachen oder Kahn. Da6 die Tiirken auch vom Meere

her gegen die Franken vorgegangen sind, davon erwahnt Alb. ebenfalls nichts. —
14 die illo, d. i. wahrscheinlich der 24. Oktober, s. n 5. — 16 Garnoti, d. i. zu

Ghartres, der Heimat Fu.'s, im D6p. Eure-et-Loir, 78 km sw. von Paris; s. Ma-

taigne p. 488 und oben Einl. p. 2. — 16 Aurelianis, d. i. Orleans, Dep. Loire,

112 km ssw. von Paris; s. Mataigne p. 742. — 17 nocte ipsa tota, d. i. in

der dem soeben genannten Tage folgenden Nacht, wahrscheinlich vom 24/25. Oktob.

In dieser Nacht sollen die Tiirken und Sarazenen „mille ignes per montana" an-

geziindet haben, ,multo scilicet plures quam eorum indigeret exercitus", um die

Ghristen zu schrecken, eine Mitteilung, die Alb. wohl aus dem miindlichen Berichte

anderweitiger Erzahler erhalten hat. — 18 §§ 5— 7: Den arulern Morgen wird auf

demselben Wege, auf dem man hergezogen war, von den Franken der Riickztcg an-

getreten. Die Feinde dringen darauf von allen Seiten nach, um sie an der engsten

Stelle zu fassen, was ihnen jedoch nicht gelungen ist, denn die Franken hatten einen

Plan gefaM, der die Aussicht gewdhrte, da& sie mit Gottes Hilfe von der Tiirken

Gewalt loskommen wurden. — diluculo summo, d. i. am friihen Morgen wahrschein-

lich des 25. Oktobers. — 19 clientibus ea minantibus: .wahrend die Trofiknechte
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niilites enim* subsequentes defendebant haec a Saracenis inruentibus^ a uoo

[GJ nani cum illi nefandi^' viderent nos ita summo mane reverti'^, confestim

descenderunt^ ad persequendum nos tamquam fugitivos. alii^ per mare

cum carinis", alii vero post nos per viam qua ibamus, alii^ per montes et

colles, tam* equites quam pedites, per angiportum ^*^, sicut^' oves ad ovile

ante se nos minabant, ut exclusos a' planitie quadam^S quae ibi est in

exitu angustissimo inter salum et montem, ad interimendum nos facile inter-

ciperent. sed non sicut rebantur™ contigit. [7] viri enim nostri statuerunf

inter" se, dicentes^^: si in planitie^ illa xmtula nos persequcntes poterimus^^

iutercipere illos, forsitan^ Deo iuvante contra cos^ revertentes et bene pugnantes^

eruemur ah ilUs^^.

III.

Bellum durissimum contra Turcos^.^

[1 j lamiam^^ autem^ e navibus exsiliebant^, iam^ incautos^ prope mare

a oni. enun i. — *J suhseqnentes sollicite a Saracenis inpetentihus defendehant eos

ABK(iioRp. — c perfidi abfgiorP. — d regredi abfgiorP. — « descendernnt corr. a raanu

j)ostenori e descendentes g. — f alti quidem abfgikorP. — S navihus abfgiorP. —
^ alii autem abfgikorP. — ^ tamquam b. — ^ taniquam k. — ^ excursa abfghiorP;
excusa d; excisa k. — ™ querebantur ab; putabant grP. — ^ statuerant abgiko. —
o intra ABGORp. — P in platea abfgiorP. — q posterimus r. — ^ si in platea illa pahttla

nos prosequentes studuerint interimere, forsitan z. — s Ulos h\x. — t pugnates b. — ^ eis

abfghikorP. — V hoc lemma in superiore margine adscr. e, deest h\x. — w iam iamque
Hi. — X deest K. — y iam iam [ian g] e [a r] navihus ad terram prosiliehant e< abfgiorP.
— z vi captos EKb|i.

11

sie antrieben' ; s. a. zu III n 12. — 20 angiportum: die enge Pforte bezw. die

cnge Strafie, die zwischen dem Gebirge und dem Meere dahinfuhrt, jedoch nicht

identisch mit jenem ,meatus artissimus" (§ 1), wie Barth 329 annimmt, wenn er

schreibt: „angustum tramitem de quo paullo ante" — denn an diesem Engpafi waren

sie wohl angekommen, sind aber jetzt im Begriffe, die enge Meereskiistenstrafie, auf

der sie hergekommen waren, wieder zuriickzugehen. S. zu angiportus auch I, II

n 30 und II, XXVII n 34. — Das namhche Bild vom Schaf und Schafstail ge-

braucht F\i. a. I, XI, 8. — Denselben Hergang berichtet auch Alb. VII, 34: wenn
dieser aber die Turken zu 500 Reiter und 1500 Fufeganger schatzt, die den vermeinl-

lich fliehenden Franken nachsetzten, so hat er in gewohnter Weise vergrofiert,

denn es ist sehr unwahrscheinlich, dafi in jener unwegsamen Gegend eine derartige

Menge damals sich aufgehalten haben wird. — 21 Diese planities quaedam ist

die nordlich von der Miindung des Nahr al-Kalb zwischen dem Meere und den Vor-

bergen des Libanon hinziehende verhaltnismafeig schmale Kiistenebene ; s. dariiber

Burckhardt 311 und Ritter 17, 546. — 22 Wahrend Fu. die Leute Balduins iiber

den von ihnen gefafeten Plan redend anfuhrt, lafst Alb. VII, 34, dessen Abhangigkeit

von Fu., abgesehen von dem ganzen Tenor der Erzahlung, in c. 33 u. 34 vornehm-

lich aucli durch den Gebrauch der gleichen Worte, wie utrinquc, pervigil, planities

uaedam, vexillis erectis, loci arctissimi bemerkbar ist, die tiirkischen Fiirsten den von

„Genadoil'* vorgeschlagenen Plan abweisend besprechen, was offenbar als eine for-

melle Nachabmung der Fu.'schen Darstellung iiber den Plan der Franken, wenn
auch mit anderem Inhalt angesehen werden mu6.
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a. 1100 pergentes'* decoUabant^, iamque in planitiem praedictam post nos descen-

derant^ et sagittas multas*^ iaciebant. undique adversum nos vociferantes

et tamquam canes*^ vel lupi ululantes et enses suos vibrantes® convicia-

bantur*^ nobis. sed quid narrabo? nec^ erat uspiam locus fugae^ nec

remanentibus spes salutis.

Nec saperet Salomon, nec posset vincere Sansonh^.

[2] Sed magnae' Deus clementiae^ atque potentiae' prospiciens de caelo in

terram™ humilitatem nostram atque" angustiam necnon periculum, quod°

incideramus propter amorem eius atque servitium^, motus*i pietate**, qua

& gradientes k; insidits factis add. abfgiorP. — ^ descenderunt G. — c nobis ab;

miiltas nobis HiKORp; post nos add. g. — ^ deest h. — e om. et enses suos vibrantes

ABFGiORp. — ^ convincidbantur r. — & narrabo? nusquam erat locus nobis in diversorio

nullaque moiiis excussio [nulla erat mortis ereptio k] nec abfgikorsP. — ^ sansan o;

samson p. — i magnus g. — k g add. respiciens. — 1 magna dei clementia atque potentia i.

— m fen-a abfgikr^. — n om. atque R. — o quod [quo B; in quod a] sic abfgiorP.
— P eius add. k. — q deest i.

1 Zu dieser Uberschrift pa6t nur der hihalt der §§ 1—7, eigentUch nur derjenige

von §§ 1 u. 2, denn in §§ 3 u. 4 ergeht sich Fu. iiber den Grund, weshalb die

Franken den Sieg davongetragen haben, und in 5 u. 6 uber die dabei er-

langte Beute, in § 7 iiber die Vorsicht, dieBalduin bewiesen habe, wahrend

von § 8—14 vom Weiterzug nach Jerusalem die Rede ist, und § 15 die Ein-

leitung zur Erzahlung iiber die von Balduin im Spatjahr 1100 nach Arabien unter-

nommene Expedition enthalt. Von besonderer Wichtigkeit sind in diesem Kap. die

Mitteilungen in §§ 10 u. 14 iiber Tankred und Daimbert; durch sie fallt auf die

ausfuhrlicheren Angaben Alb.'s und WT's iiber die Genannten erwunschtes Licht

in Betreff ihres Verhaltnisses zu Konig Balduin. — 2 §§ 1 u. 2: Die Tiirken greifen

die Franken von allen Seiten an, werden aher mit Goites Hilfe von den letzteren,

die plotzUch Kehrt machen, in eilige Fliichl geschlagen. — e navibus exsiliebant:

dafi sie auch mit Schiffen die Verfolgung der scheinbar fliehenden Franken aufge-

nommen haben (s. II, 6), beweist, dala sie diesen Widerstand gegeu den Anmarsch

Balduins wohl von langer Hand her vorbereitet hatten. — 3 Nach Alb. VII, 34 seien

auf seiten der Frauken nur 2 Ritter, Walter Tauns und Balduin Tauns, gefallen und

einige wenige verwundet worden; ob diese aber zu den incautos pergentes ge-

horten und von den feindlichcn Schiffsleuten getotet bezw. enthauptet worden sind,

oder ob sie auf andere Weise ihr Leben verloren haben, ist nicht mehr festzustellen,

ebensowenig ob diese Zahl iiberhaupt die Zahl der Gefallenen sein soll, auch die

vom Tage zuvor. Im letzteren Falle ware diese Alb.'sche Angabe, weil mit der

Fu.'schen im Widerspruch stehend, als unrichtig anzusehen, da nach Fu. beim An-

griff Balduins tags zuvor 4 milites (s. II, 3) und beim Angriff der Tiirken am fol-

genden Tage auch einige gefallen sind. — 4 Zu locus in diversorio der 1. Red.

bemerkt Barth 329: „impia allusio verborum evangelii de nativitate Christi (Luk. 2, 7)":

ob dieselbe Empfindung Fu. veraiilafst hat, in der 2. Red. diversorio in fugae
zu andern, vermogen wir nicht mit Bestimmtheit zu bejahen. — 5 Eine ahnliche

Nebeneinanderstellung des Konigs Salomon und des Richters Simson findet sich

auch bei Bernhard von Glairvaux in Epist. ad Rob. nepotem p. 1381 in den Worten:

„quod sapientiae Salomonis illusum, quod Samson fortitudini obviatum". L und die

Kopisten Bartolf und Lisiard haben diesen Vers iibergangen. — 6 motus pietate:
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rite semper* praesens suis subvenit, tantae probitatis audaciam militibus'' n.iif>o

nostris praestitit*', ut recursu*' repentino per viam trifurcam'^^ fugarent eos

fugientes^, ut nunquam animum defendendi se haberent^. sed*^ alii de

rupium^ praeruptis celsis in praeceps* se dederunt, alii vero haud lente ad

locum salvationis fugerunt, alii autem consecuti^ gladiis perempti^ sunt.

tunc videretis^ naves eorum celerrime™ propter timorem" fugere per mare,

quasi possemus eas° manibusP capere.^*^ per montes quoque^i et colles

cito"" pede fugiebant. [3] itaque de tanto trophaeo gloriantes^^S ad cliente-

lam^^, quae interim quadrupedia onerata in via custodierantS laetabundi"^^

regressi sumus^. laudes igitur^ Deo tunc gratissimas exsolvimus'^, qui^ in

tanta et inaestimabili necessitate adiutor exstitit^ magnificus. [4] o quam

admirabilia Dei facta! o quam magnum miraculum et memoriae digniter**

commendandum! victi eramus et victi vicimus ^^ ^*, sed nos non vicimus'^".

quomodo ergo*^*^ non^® vicimus^^? vicit enim^^ ille, qui solus est omnipotens

'^ deest abfgiorP. — ^ add. misericorditer abfgior^. — c cursu i. — ^ om. x»^^'

viam irifurcam Kh\i. — ^ fugientes in fugam sic miiterentur z; fugantes [nos i\ in fugam
sic mitterent abfgiorP. — f resumere possent abfgiorP; habere possent hk. — s tunc

ABFGiORp. — ^ rupibus ABEFGORpbjLX. — ^ precepsi k. — k interempti Eb|i. — 1 videres i.

— m celeriter abfgiorP. — ^ propter nos abfgiorP. — o eos ghkP. — P deest R. —
q eniin Eb|i. — r alii cito abfgiorP. — ** nostri gloriantes i. — t custodierat e; custo-

diebat i)\x. — u letabunda g. — v sunt abfgikorP. — ^^' deest abfgiorP. — ^ gaudenter
tunc egimus ABFGiORp; egimus hk. — y q^uia p. — z in tanta necessitate nobis anxiis

[anxii r] adiutor claruit ABFGiORp. — aa deest abfgiorP. — bb vincimus co. — cc tdn-

cimus OR. — dd om. ergo abfgikrP; om. quomodo ergo non vicimiis o; igitur b|J. —
ee rtos ABF. — ff pincimus r. — g? deest g^.

^bewogen durch seine mitleidvoUe Huld, in welcher er immer in gewohnter Weise

den Seinen zu Hilfe kommt". pietas ist an uns. St. nicht die Frommigkeit der

Franken, die „propter amorem Dei et servitium eius" sich in diese Gefahren begeben

hatten. Derselbe Gedanke in I, XII, 2; XV, 9; XXIV, 8. 10. — 7 In Betreff der

probitas militum s. zu I, III n. 7; X n 7 u. XVII n 20. — 8 Guizot 95: ,ils

mettent en fuite par un chemin qui se partage en 3 branches", und zwar nach den

Schiffen, nach den Bergen und dem Kiistenweg entlang. Von einem trames bifur-

cus ist auch I, XI, 5 die Rede. — 9 Barth 329: „cursu victi et comprehensi". Guizot

95: „d'autres enfm sont atteints et perissent par le tranchant du glaive." — 10 Ihre

Eile war derart grofi, dafi man hatte meinen konnen, sie befiirchteten, wir konnten

sie mit unseren Handen noch erfassen und gefangen nehmen. — 11 §§3
u. 4: Die Franken kehren zu dem Train zuriick und lohen Gott, der in seiner All-

macht ihnen gemd& der prophetischen Verheihmg den Sieg verliehen, der den Stolz

der Feinde gehrochen und die Niedrigkeit der auf ihn Vertrauenden angesehen hat.

— 12 clientela: die Schutzmannschaft fiir Vieh und Gepack, die vorausgegangen

war; s. zu II n 19 — 13 Zu laetabundi bemerkt Barth 329: „lege: laetabundi

omnes, ex mscr. vult cnim neminem omnino fuisse desideratum" ; dafi dem ubrigens

nicht also ist, geht aus § 1 hervor, wonach Fu. vonseiten der Tiirken doch einige

Franken getotet worden sein lafit; s. n 3. — 14 Lisiard 554 C: „ecce quomodo victi

sunt, qui iam se vicisse gloriabantur! vincuntur victores a victis, a captivis captiva-

tores capiuntur; et ab eis, quos iam se vinctos tenere putaveraut, vinciuntur, asservantur.
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a. 1100 creator omniimi, creaturae suae pie subveniens*. qtwd si^ Beiis pro tiohis,

quis contra nos?^^ vere pro nobis et nobiscum fuit complens in nobis quod

Israeliticis" per prophetam dixit^*': Si praeceiHa mea servaveritis^, hoc

dono vos ditabo, ut persequantur^ V de vohis C alienos, et C ex^

vohis^ X milia. et quia in Dei servitio laborem multimodum die ac

nocte tolerabamus et in nullo alio confidebamus**, superbiam eorum

magnifice' cassavit'^.^'' et quia devote^ et in tribulato corde Domino famu-

labamur, humilitatem nostram respexit. [5] tunc autem tabernacula nostra'*

displicari et™ extendi iussa sunt, ubi ante domnum Balduinum plures"

Turci locupletes vivi capti adducti** sunt cum spoHis occisorum et armis

similiter adlatis. equos cum sellis et lupatis auratis habuimus.*^ [6] nocte

autem illa sequenti transactaP, mane^**, prout astutius consultum esf», retro

a om. creator omnium cr. s. p. subveniens abfgiorP. — ^ si efinm abfghkorP; si

et 1. — c isrnelitis ko. — ^ servaveris e. — e perseq^uentur c; persequcctur r. — i de n. —
g om. ea: rohis p. — h om. et in nullo alio confitiebamus abfgiobP; confitebamus e. — * per-

fidorum merito abfgiorP. — k quassavU h. — 1 devolo k. — m nnstra displicari et om.
ABFGiORp. — n ante Balduinum plerique abfgiorP. — ^ abducti b\x. — P sunt it spolia

occisorum et arma similiter alJata [ablnta o\: equos cum sellis et lupatis aureis ctiam illuc

qui ceperant adduxerunt. nocte illa transacta abf(;iorP. — *i fuit abfgiorP.

distribuuntur." — 15 Rom. 8, 31. - 16 Levit. 28, 8. Vgl. auch Rohricht, Kleine Stu-

dien 10, und Ep. XXII, 2 in HEp 178 u. 421. — 17 cassavit, i. e. fregit, exstinxit;

vgl. a. I, X, 6 u. XXIII, 4. — 18 § 5 : Die Franken schlagen ihr Zeltlager anf. Bal-

duin werden mehrere reiche Gefangene sowie Beiite an Waffen und Pferden vor-

gefiihrt. — Nach Alb. VII, 34 sei der Kampf erst hora nona beendigt worden:

es wiirde sonach der Riickmarsch der Franken und die auf das plQlzhche Kehrt-

machen erfolgte Flucht der Tiirken von morgens in der Friihe (II, 6 „summo mane")

bis nachm. um 3 Uhr gewahrt haben. Man korinte versucht sein, diese Angabe auf

Grund des Fu.'schen Berichtes zu bezweifeln, da nach Fu. ein langerer Marsch der

Franken von ihrem Nachtlagerplatz unterhalb des Engpasses (s. II, n 11 u. 21) weg,

wie es scheint, nicht stattgefunden haben diirfte, bls sie Kehrt machten und die Turken

sofort die Flucht ergriffen. Doch kann auch Alb.'s Zeitangabe, die wohl einer mund-

lich ihm gewordenen Darstellung entstammt, nicht unbedingt verworfen werden. Im

Falle sie richtig sein sollte, wiirde die Errichtung der Zelteerstnachmittags nach 3 Uhr

stattgefunden haben; da wo siedasLager aufschlugen, sei ein ,fons aquae dulcis" gewesen

— wohl eine Angabe, die vielleicht geeignet ware, den Ort des Lagers bei einer et-

waigen Lokaluntersuchung heute noch genau feststellen zu konnen — auch hatten

sie dort Zuckerrohr gefunden, woran sie sich erquickt hatten. — 19 Nach Alb. VII, 34

seien „circiter ^OOTurci" getotet und „48 ex maioribus Turcorum" gefangen genommen

worden", inter quos princeps et tetrarcha Damascenorum repertus est, qui plurimum

thesaurum pro vitae redemtione perhibetur obtulissc." Dagegen habe man als praeda

nur Pferde erlangt, denn ,omnia armenta cuin spohis et tentoriis" seien von den Tiirken

,in altero latere angustarum faucium" zuriickgelassen worden. Nach Fu. miiSten

aber doch die Waffen der Getoteten und Gefangenen und das vergoldete Saltelzeug der

reichen Tiirken und Pferde, die den Franken in die Hande fielen, nicht von ge-

ringem Werte gewesen sein. AU dies: die Beute an Waffen und Pferden nebst 48

der gefangenen Turken sind nach Alb. VII, 36 von Balduin mit nach Jerusalem ge-

fiihrt worden, woriiber Fu. jedoch nichts berichtet. — 20 § 6: In der Friihe des
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secessimus IV miliuni itinere. ubi cuni rapinam praefatam princej)s noster a.iioo

divisissef^, nocte superveniente in castello quodam^ depopulato sub olivis*^

in*^ virgultis quievimus.^^ [7] summo autem mane^^ Balduinus item probi-

tatem^ solitam amplectens, sumptis de militibus suis aliquantis, usque ad

angustias meatus iam dicti*^-^ equitavit, scrutaturus, si adhuc inibi Saraceni

essent, qui nobis viam ante vetuerant. qui cum nullum^ invenisset, quoniam

audita dispersione^ facta omnes^ aufugerant, laudes^ dedit Deo et statim

in cacumine montis ipsius* accendi™ pro signo ignem fecit, ut qui in castris

nostris° remanseramus, viso fumo illo°, promptius^ illos sequeremur qui

sic^ praeiveranf. quo viso^, Deum laudantes celeriter secuti sumus eos et

viam nostram invenientes' liberam" desideratum'*' carpsimus^'^ iter. [8] die

quidem^ illo-^' prope urbem Berytum hospitati sumus.*^ quo comperto, ad-

miratus eiusdem urbis^ ** plus causa timoris quam amoris victuale** diurnum

scapharum^^ gestu domno*^*^ Balduino misit. [9] similiter de civitatibus aliis''^,

a pi'0 more divisisset dhk. — ^^ quoddam cep. — c retro secessimns usque [usque ad i]

castellum quoddam dejwjnilatum, uhi cum equi [equis r] et celera Turcis ahlata aequo

iure [om. iure g] militibus dirisa fuissenf, nocte superveniente suh olivis abfgirP. —
<l et ^. — e add. suam i.h\x. — i dictis e. — e hk add illic. — h sutnptis de militihus

suis quot voluit, velociter usque ad meatum arfum, unde factum est tam odiosum [arium
nohis fam odiosum i], equitavif, scire rolens si Saractni adhuc inibi essent. qui cum illuc

usque perrenisset et nullum ex eis reperisset, quia desolati pro dispersione ABFGiORp. —
i deest K. — k laudes inde abfgiorP. — 1 eiusdem Eb|i. — "^ ascendit o; ascendi |i.

—
n ignem praeceint ut nos qui in hospitiis abfgiorP. — o oni. illo k. — P prompte
ABFGiORbn. — q om. sic ABFGioRp. — r pairoverant i. — s quo [quod gi] ubi [ibi cn^]
factum est viso [om. viso i] GiORp. — t iurenimus Eb|a. — u laudantes; exploratores [ex-

plarantes r] nostros ilico secufi sumus et viam nosfram apei-fam et liberam, Deo gratias,

invenimus a bfgiorP. — v desideratumque gr; et desideratum Eib|i. — w transivimus Eb^.
— X deest ABFGiORp. — y ille b. — z civitatis i. — «'^ stipendium abfgiorP. — l>b ab
add. inter lineas: vel nariclarum. — cc om. abfgiorP. — '^^ ceteris abfgiorP.

folgenden Tages ziehen sich die Franken 4 Meilen iceit zuriick, tco Balduin die Leute

teilt, u?id am Abend lagern sie an eineni nicht mehr bewohnten Kastell, wo sie iiber-

nachten. — Die nox illa sequens war nach unserer Wahrscheinlichkeilsbereclinung

die Nacht voni 25.-26. Oktober, s. zu II n 14. 18; mane, d. i. am Morgen des

26. Okt. — Barth 329: „astutius, i. e. consultius, acutius, consideratius.'' — 21 Die

nox superveniens, d. i. die Nacht vom 26.— 27. Oklober, s. die vorige Note. Das

castellum depopulatum ist nach WT X, 6 Junia, das heutige Dschunet, wo-

nach die Bai zvvischen dem Nahr al-Kalb und dem Nahr Ibrahim ihren Namen hat.

tiber den Kiisleiiweg vom Nahr al-Kalb zum Nahr Ibrahim sowie iiber die genannle

Bai vgl. Ritter XVIL 546 (T. und oben II n 21. — 22 i^g 7 u. 8: Balduin begibt sich

mit einigen Rittern nach dem Engpa&, den die Sarazenen verlassen hatten. Ein von

ihm angeziindetes Feuer ist das Zeichen, dati die ilbrigen dahin folgen, von da sie

den Marsch nach Beirut fortsetzen, uro der Emir ihnen Lebensmittel znkommen laM.

— summo mane, d. i. am Morgen des 27. Okt. 1100 nach unserer Wahrscheinlich-

keitsberechnung in HChr Nr. 508. — 23 meatus iam dicti u. zw. oben c. II, 1.

— Zu factum est tam odiosum der 1. Red. bemerkt Barth 329, dafi ^iter*"

zu erganzen sei. — 24 die illo, d. i. nach n 21 der 27. Oktob. 1100. — tJber Berytus
s. zu I, c XXV n 26. — 25 admiratus eiusdem urbis: des Emirs von Berytus

Namen wird, soviel ich sehe, nirgends genannt. — 26 ^9: Weitermarsch an Sidon,
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a.iioo ante quas transivimus^", fecerunt^ scilicet Sidonem et Tyrum^ atque Accon*',

hoc est Ptolomaidam*^, fingentes amicitiam, sed cor habentes nequam.

[10] iam possidebat oppidum Caypham^^ dictum® Tancredus, quod*" ipso

anno^ iam viri'^ Hierosolymitae^* comprehenderant'. et quia Tancredus''

Balduino tunc maUvolus erat, non illud' introivimus.^^ ipse vero™ tunc ibi

non erat^", sed cives" eius panem et vinum nobis extra° vendiderunt, illi

enim nos lamquamP fratres habebant** et videre nos desiderabant'. [11] trans-

euntes^^ autem Caesaream Palaestinam^^^ et Arsuth' castrum" — quod nos

a qui inhabitabant feceruut abfgior^. — b sydone et tyro i. — «^ acchon hp; nchon
ABF(iiORpb|a. — ^ ptolemaida 1. — ^ iam vero castrum Cayphan possidebat tunc abtgiok^.
— f quo R. — S deest k. — h om. iam viri abfgio^. — i vi add. abfgior^. — k om.
Tancredus abfgiorP. — 1 illuc o. — m vero Tancredus abfghikor^. — n homines
abfgiorP. — o extra muros [murutn ik] abdfghikor^. — P quasi abfgiorP. —
q habuerunt v.h\x. — « desideraperunt Eb|i. — s om. h\x. — t arsurht k. — " oppidum
abfgirP.

Ti/rus tc. Akko vorbei. — tJber diese Sladte s. zu I, XXV nn 27. 29. 34. Es ist der

namliche Weg, den die Kreuzfahrer ini Friihjahr, sovvie Boera. und Balduin im Spat-

jahr 1099 eingeschlagen haben. — 27 § 10: Ankunft in Haifa, das damals dem
Tankred gehorte; die Beivohner spenden den Franken Brod und Wein. — tJber

Haifa vgl. I, XXV n 37. — Die Ankunft Balduins vor diesem Orte fand gegen den

30. Oivt. 1100 statt, s. HChr Nr. 510. — 28 Die viri Hierosolymitani bildelen das

Jerusalemitische Heer, das unter Fiihiung Tankreds und des Patriarchen Daimberts

m\\ Hilfe der venetianischen Flolte nach fiinfwochiger Belagerung gegen den 20. Au-

gust 1100 Haifa erobert hat, worijber man Naheres erfahrt aus der Translatio

S. Nicolai 275 G und aus Alb. VII, 22; vgl. a. HChr Nr. 487. 488 und 496. — 29 Der

Grund, weshalb Balduin und die Seinen Haifa nicht betreten haben, war, weil

zwischen Tankred und Balduin eine Aussohnung seit den cilicischen Handehi (s. zu

I, XIV, 3 u. 10) noch nicht stattgefunden hatte, wie denn auch ohne Zweifel der alle

Groll es mit veranlafite, dafi Tankred und Daimbert den Boemund zum Nachfolger

in Jerusalem haben woUlen (s. I n 4). Eine Aussohnung zwischen Tankred und

Baldnin fand erst im Friihjahr 1101 statt, als ersterer sein galilaisches Lehen aufgab

und die antiochenische Regentschaft an des gefangenen Boem.'s Stelle iibernoramen

hat; s. a. HChr Nr. 542. — Die Worle: quia Tancredus Balduino tunc ma-
livolus erat hat der Verf. des L-Textes gestrichen. — 30 Tankred war daraals in

Haifa nicht anwesend; er war, als Balduin gegen den 30. Nov. vor diesem Orte ein-

traf, einige Tage vor dessen Ankunft in der Absicht nacli Jerusalem gezogen, von

dieser Stadt Besitz zu nehmen, jedoch die Bewohner verweigerten ihm den Eintritt,

weil er auf ihre Forderung, dem Balduin den Treueid zu leisten, nicht einging. Er

begab sich darauf voll Zornes nach Joppe, wo ihm ebenfalls der Zutritt verweigert

wurde, weshalb er die Stadt belagerte und erst, als er erfuhr, dafi Balduin nahe, von

der Belagerung abliefs und nach Haifa, jedoch auf eineni Umwege, zuriickkehrte, um
nicht dem von da nach Joppe ziehenden Balduin zu begegnen. Wir erfahren diese

Vorkommnisse aus den Mitteilungen Alb.'s VII, 34—36 und Hist. b. sacri c. 138.

Sie fallen in die Zeit vom 25. Okt. bis 6. Nov. 1100. Die Ankunft Bald.'s vor Haifa,

wo er, nach Alb. VII, 34, einige Tage sich aufgehalten hat, wird in die lelzten Tage

des Okt, und ersten des Nov. zu setzeu sein ; s. a. HGhr Nr. 510. 512. — 31 §§ 1 1— 13:

Ztig iiber Caesarea und Arsuf nach Joppe und Jeriisalem, wo sie mit Jubel empfangen

werden. — 32 Uber Gaesarea Palaestinae s. zulc. XXV n 39.
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lunc ignari Azotum esse putabamus^'; sed non est, quoniam Azotus unaa.iioo

fuit de V civitatibus* Philistinorum, quae inter loppem et Ascalonem in

viculum^ redacta est — [12] et Antipatrida ^^ transita^, tandem venimus**

a qtiod ignari Azotum esse putahant, quae civitas una fuit de V «rtJ&MS abfoiobP. —
t> victdum etiam vastatum abfgiorP. — c om. ef Ant.transita ABFGniKOTi^. — ^ pervenimus
A B F G 1 O R P.

83 tJber das ofter von Fu. erwahnte A r s u f , das im Spatjahr 1 100, als Balduin vor-

beizog, noch im Besitze der Sarazenen war und erst am 29. April 1 iOl von Balduin er-

obert worden ist, vgl. zu I, c. XXV n 40 und unten c. VIII n 12. Die Verwechslung Arsufs

mit Azotus, wie sie Fu. und mit ihm andern, so besonders auch dem Verf. des L-Textes

begegnete, war Fu. einigermafien wichtig, dafi er nicht umhin konnte, bei Niederschrift

des Balduinischen Zuges dies zu bemerken. Wann er seinen Irrtum erkannt, sagt er

nicht; es war dies aber wohl der Fall, als er im namlichen Spatjahr noch einen

Zug nach Arabien in Balduins Gefolge unternommen hat und iiber Asdod gezogen

ist. Noch einigemal hebt er bei Nennung des Namens Azotus hervor, dafi es eine der 5 Phi-

listerstadte gewesen ; so IV, 1 ; XIII, 2 und III, XVIII, 3, entsprechend der Nachricht

in 1. Sam. 6, 4. 17, wo die 5 Philisterstadte Asdod, Gaza, Askalon, Gath und Ekron

genannt werden. Azotus oder Asdod, deren Griindung in die kananaische Urzeit

fallt, eine Slunde vom Meer, an der Strafie von Askalon nach Jamnia und Jaffa,

36 km siidlich von JafTa und 12 km nordlich von Askalon gelegen, war zur Zeit

Fu.'s ein viculus, d. i. ein kleines Dorf, weshalb der Ort auch in der ersten Zeit

des Konigreichs Jerusalem von gar keiner Bedeutung war. Nach c. XIII, 2 u. III, XVIII,

soll Asdod zu Fu.'s Zeit auch ^lbenium" (nicht zu verwechseln mit Jamnia) genannt

worden sein ; s. dariiber zu XIII n 5. Die ca. 720 vor Ghr. statlgefundene Eroberung

dieses Ortes durch Tartan, den Feldherrn des assyrischen Konigs Sargon, erwahnt

Fu. in III, XXX, 4. Eine gute Zusammenstellung geschichtlicher Nachrichten iiber

Azotus geben Boltger 4G und Buhl 188; vgl. a. Reland 606; Robinson II, 629;

SeppII, 592; Baedeker331; Stark 22; Guerin, Jud. II, 70; PEF mem. II, 409. 421.

— 34 Aus den Worten Antipatrida transita haben W. Tyr. IX, 14 u. XIV, 16,

und ihm folgend Jac. de Vitr. c. 23, p. 1067 und Marin. Sanut. 152 gefolgert, An-

lipatrida sei mit Arsuf identisch. Auf Grund dieser irrigen Deutung des WT wurde

diese Behauptung auch von Spateren, besonders von den Herausgebern des Rec, Hist.

occ. III, 378 und IV 498 wiederholt, als ob im Mittelalter diese beiden Namen ein

und denselben Ort bedeuteten. Allein Fu. kennt diese Identitat keineswegs: hatte

er Antipatrida mit Arsuf identifizirt, so wiirde er dies auch deutlich, wie etwa in

I, c. XXV, 10. 11 und XXXIV, 2 ausgedriickt und ohne Zweifel „prius Antipalrida

dicta" oder ahnlich geschrieben haben. Zudem sind die Worter et Antipatrida
transita ein Zusatz der 2. Red., der in dieser Form gegeben beim Leser keines-

wegs vermulen lafit, dafi Assur und Antipatrida von ihm als identiscli angesehen

werden. Unter Antipatrida versteht F^u. vielmehr einen von Arsuf verschiedenen

Ort, wie denn auch die Neueren auf Grund der Angaben des Josephus Antipatris

als zwischen Arsuf und Joppe ungerahr in gleichem Abstande, aber zirka 2 Stunden

Sstlich vom Meere gelegen annebmen und identisch mit Kalaat Ras al Ain bzw.

lit Kafar-Saba verzeichnen, wo auch ihre Lage in dcr Karte von Fischer und Guthe

uigegeben ist. Vgl. dariiber vornehmlich Robinson III, 258; Sepp II, 588; Badeker

J49; Gu^rin, Sam. II, 357 und Buhl 199. Fu., der friiher oder spater auch diesen

Ort geselien und betreten hat, halt es fiir notig, sei es daS die Franken unter Bal-

duin damals den schon oben zu I, XXV n 40 von uns angedeuleten Weg gezogen
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a.iioo loppem'^ civitateni, quae est in tribu Dan, niaritiinani", ubi Franci nostri

domnum Balduinum ut regem iam suum gaudenter susceperunt. et non

mora ibi facta lerusalem properavimus. [13] cumque ad urbem"^ appropin-

quassemus^^^, exierunt^ ei obviam tam clerici® quam laici omnes; Graeci

quoque ac Syri^^ cum crucibus et^ cereis. qui cum ingenti gaudio et hono-

rificentia vocibus altisoniss ^^ laudes agendo usque in ecclesia^ dominici

Sepulcri eum* deduxerunt. [14] huic autem'^ celebritati patriarcha Daibertus

non interfuit^^, quia de quibusdam apud Balduinum erat^ insimulatus et™

discordes adinvicem habebantur, quem etiam maior cleri pars exosum"

a om. civitatei)! q. e. in tr. Dan maritimam abfgiorP. — b urhi sanctae abfgiorP.
— <^ appiopiassemus Ah 10 ; approjnnquaremus k. — d ^^>'otrsse/*M«i ABFciORp. — e f/eri o.

— i ac 1. — S altissonis abekopb. — ^ deo agendo [agentes i] eum susceperunt et usque

in [ad \] ecclesiatn abfgiorP. — ' om. hoc loco eum abfgiorP. — k deest ABFEGioRpb|Li.
— 1 deest K. — ni deest h k. — » quonium de quibusdam incusatus apud Balduinum mali-

volus ei [om. ei i] erat et maior para cleri [om. cleri PJ ac populi eum exosum abfgirP.

oder naher an der Meereskuste geblieben waren, an u. St. den Namen Antipa-

trida zu nennen, der anderwarts bei ihm sich nicht mehr findet. Auf der Karte

von Breitenbach in ZDPV XXIV ist sonderbarerweise das nordlich von Caesarea

gelegene Dora (s. I, XXV, 11) mil Antipatrida identifiziert. Geschichtliche Mitteilungen

liber Antipatris s. bei Bottger 27 und Guerin, Sam. II, 358 ff. — 36 Joppe, das

heutige Jaifa, im Mittelalter wie heute noch die Jerusalem zunachst gelegene Seestadt, der

Landungsplalz der Pilger und der Stapelplalz der vom Abendlande beigefuhrten

Waren, war, als die Xreuzfahrer im Jahre 1099 nach Jerusalem zogen, ein zerstorter

und verlassener Ort. Unter Goltfried aber begann raan mit Hilfe der Pisaner die

Stadt zu restauriereii, denn als Ekkehard Mitte Aug. 1101 daselbst landele, mufa er

der Neubauten schon in grofaerer Zahl wahrgenommen haben, da er im Hieros.

XIX, 1 sagt: (Godefridus) „cepit loppen diu destructam porlumque ibi iam diu de-

solatum renovare". Offenbar war Joppe, als Fu. im Gefolge Balduins im Sept. 1100

diesen Ort betreten hat, wieder im Aufbluhen begriffen und auch von Franken be-

wohnt — hatte sich doch daselbst Gotffried ein Hospital erriclitet und ist wahrend

seiner letzten Krankheit eine zeitlang dort verpflegt worden (s. HGhr Nr. 465). Fu.

erwahnt Joppe noch sehr oft in s. Hisforia; s. Index, sowie HE 192; HG 456 und

HEp417; aufeerdem noch Mannert VI, I, 256; Ritter XVI, 574; Tobler, Topogr. II,

59; van de Velde, mem. 324; Furrer 5; Huart 156; Ruetschi in Herzogs Real-Enc.

;

Bottger 153; PEF mem. II, 254. 275 und Holscher 97 u. 154. — Den Zusatz in

der 2. Red.: quae est in tribu Dan gibt Fu. nacli Euseb.-Hieronymus 110: ,Ioppe

oppidum Palaestinae marifimum in Iribu Dan'', obwohl nach Josua 19, 46 die Stadt

als nur an der Grenze des Stammes Dan gelegen angegeben wird. Sie war zu Josuas

Zeit ohne Zweifel im Besitz der Phonizier, und wenn auch unter David und Salomo

dem Reiche der Juden zugehorig, ist sie doch spater wieder in der Phonizier Hande

gekommen und erst zur Makkabaerzeit diesen wieder entrissen worden ; s. 1. Makk.

14, 5 und Buhl 187. — 36 Balduin traf in Jerusalem gegen den 9. Nov. 1100 ein;

s. HChr Nr. 514. — 37 Die Annahme, dafs unler diesen Griechen und Syriern

nicht nur Jerusalemiten, sondern auch Griechen und Syrier aus der Umgebung Je-

rusalems waren, liegt nahe. Die Mehrzahi der damaligen Landbevolkerung bestand

offenbar aus diesen beiden Volkerschaften. — 38 Vgl. zu HGa 77.-39 § 14: Daim-

hert, der Patriarch, der Balduin nicht icohlgesinnt tcar, icohnie, damals seines Sitzes
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tunc habebat. quapropter in monte Sion sede privatus*^ tunc morabatur% r.uoo

et fuit ibi** donec delictum ei raalivolentiae solutum^ est.*^ [15] sed*^ cum

per VI dies quiete^ opportuna in lerusalem labore adleviati essemus*" et

rex de negotiis suis aliquantis expediretur, iter^^ resumptum in expeditionem

ituri renovavimus.^^ opus eniin est omnibus inimicos*^ habentibus (quod'

^ versahatur hk. — ^ ubi fidt, om. e^ABFGioRp. — ^ condonatum ABFGiORp. —
<i hic inserit k hoc lemma: quomodo rex Baldewinus in Arahiam percenerit; XX o; XXIII
cp. — ^ requie abfgiorP. — ^ fuissemns abfgiorP. — ? aliquanta explicasset iter [om.

iter g] iterum abfgiorP. — h hostes p. — i om. quod i.

hercmht, auf dem Berge Zion. — Uber die Wahl Daimberts zum Patriarchen s. zu

I, XXXIII, 20 11 53. — 40 Aus den Angaben dieses Abs.'s erhellt: 1. dafi zwisclien

Balduin und Daimbert ein Zwiespalt bestanden hat, der durch Verdachtigung des

Patriarchen hervorgerufen worden war; 2. da6 Daimbert beim grofieren Teile des

Klerus ganz verhafit war; 3. dafi er damals auf dem Berge Zion wohnte und ihm

seine Wohnung in der Stadt entzogen war. Was den ersteren Punkt anlangt, so

kann in der Hauptsache diese Verdachtigung wohl nur auf des Patriarchen gemein-

schaftlich mit Tankred bewirkte Umtriebe gegen die von der Mehrzahl der Jerusa-

lemiten gewiinschte und mit Erfolg erstrebte Nachfolge Balduins auf dem Throne

seines Bruders sich beziehen, was deutlich aus Alb.'s VII, 35 allem nach wahrheits-

getreuem Berichte hervorgeht. InBetreffdes zweiten Punktes mufs angenommen werden,

lafs der Hafa des Klerus gegen Daimbert gewifi nicht allein durch Daimberts Verhalten

;egen Balduin entstanden ist, sondern ohne Zweifel auch durch anderweitige dem
ilerus keineswegs wilikommene Madnahmen gefordert wurde, die nicht mehr im

Biizelnen zu unserer Kenntnis gelangt sind, wodurch die Mehrzahl des Klerus in die

•artei Arnulfs gedriingt worden ist. Dafe Yn. in der 2. Red. unter Weglassung von

c populi geschrieben hat: maior cleri pars exosum habebat, mag darin

fine Erklarung finden, dafi in der Tat von einem grofien Hasse (exosus, d. i. ganz

rerhafit) der Leute aus dem gewohnlichen Volke, dem auch die Graeci et Syri
igehorlen, nicht die Rede sein konnte. Was den dritten Punkt anlangt, so hatte Daimbert

lufierhalb Jerusalem auf dem Berge Zion seine Wohnung jedenfalls in unfreiwilliger

Weise aufgesohlagen, weil die Bevvohner Jerusalems Balduins wegen der Partei

,Tankreds und des Patriarchen feindlich gegeniiberstanden und ihm deshalb den Zu-

•itt verwehrten: sede privatus: seiner Wohnung und eben damit seines Sitzes,

i. der Ausiibung seines Dienstes beraubt. — 41 Guizot 98: „y demeura jusqu'au

loment oii sa criminelle malveillance lui fut pardonnee." Dies ist der Sinn

nacli der Lesart der 1. Red. condonatum est. Die Anderung in solutum est

lafit durchblicken, dafi eine wirkliche nachhaltige Versohnung eben doch nicht statt-

gefunden hat (s. c. V n 33), wenn auch Balduin nach seiner Riickkehr aus Arabien

von Daimbert am 25. Dez. 1100 gekront wurde; im folgenden Friihjahr 1101 ent-

brannle aufs heftigste der Streit, s. HGhr Nr. 524 und 547. Der Verf. des L-Texles

schreibl: „fuit ibi, donec Balduinus indulsit ei delictum malivolentiae." Uber die

Entwickluiig des im Spatjahr 1100 hervorgetretenen Streites zwischen Daimbert und
Balduin vgl. a. Wohf 5; Kuhn 32; Kugler, Alb. 271; Hampel 32. — 42 § 15: Nach
sechstiigiger liast tritt Balduin eine neue Expedition an. — adleviare, i. e. levem
facere, franz. alleger, erleichtern. — Die negotia waren die notwendigsten Geschafte,

welche Balduin wiihrend der sechstiigigen Rast erledigte. Einige Belehrung dariiber

erhalten wir von Alb. VII, 37 und Ekk., Hieros. XXI, 4, 5 : es war seine Einsetzung

Ium
Konig, die Eidesleistung der Untertanen, ebenfalls Erkundigungen iiber Gottfrieds

t:
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a.iioo secundum hominem dico)*^, ut frequentissime illos** enixe coerceant^*, qua-

tinus certaminis taedio vel vi superent vel ad pacis pactionem^ pertrahant*'.

De expeditione Balduini in Arabiam.^

[1] Igitur domnus^ Balduinus, gente sua congregala'^^, profectus est

Ascalonem, transiens per Azotum, quae civitas est inter loppem et Ascalonem,

a eos abfgiorP. — ^ actionem xbfghior^; pactionis e; pactiones b [i. — ^ altrdhant

ABFGiORp. — d caput III h\x. — e deest abfgiorP. — f resM»ip<a abfgiorP; regregata

c E H K b ^.

Nachlafi; s. hieruber RGKJ 14; HE 217; HChr Nr. 515. Seine Inthronisation erfolgte

ca. 13. Nov., sein Aufbruch zur Expedition nach Arabien ca. 15. Nov. ; s. a. HChr

Nr. 516. — 43 secundum hominera dico, nach Rom. 3, 5 und Gal. 3, 15. Der

Sinn ist: nach Meinung und Gesinnung der Menschen, wie eben Menscben zu reden

pflegen, wenn sie auf ihre Freunde zu sprechen kommen. OfTenbar ist sich Fu.

wohl bewufit, da& Ghristus eine andere Gesinnung betatigt hat. — 44enixe coer-

cere, d. i. eifrigst in die Schrankea weisen und bestrafen.

1 Die beiden Kap. IV u. V enthalten den Bericht Fu.'s uber den von Bal-

duin nach Siidpalastina (c. IV) und Arabia Petraea (c. V) unternom-
menen Feldzug. Er ist nach Alb. VII, 37 auf ausdriickhchen Wunsch der jeru-

salemischen Ritter unternommen worden, die Balduin bei seiner Ankunft in Jerusalem

vorgehahen haben, dafi er als Bruder und Nachfolger Gotlfrieds durch eine GroStat

die Heiden nicht nur in Staunen und Bewunderung, sondern auch in Schrecken

setzen miifite : und so wiirde der Name seines Bruders auch in ihm wieder aufleben

und verherrlicht werden. Fu. war selbst im Gefolge Balduins, und sein Bericht ist

der einzige von einem Augenzeugen iiber dieses Unternehmen verfafile; ahe iibrigen

sind direkt oder indirekt von dem seinigen abhangig, so der von Bart. 522 G —523 F,

Lisiard 555A-556E, Ohver 91, Hist. Nic. 177E-178B, Hist. Godefr. 504 B bis

505 B, h Estoire 640 E— G, Guib. 255 E, der von Alb. VII, 38 —42, dessen Zutalen

wolil auf miindlichen, zum Teil auch sagenhaften Milteilungen beruhen, iiber deren

Wert man a. Wollf 4 und KA 275 vgl. wolle, und von WT X, 8. 9, der aus Fu. u.

Alb. geschopft hat. Der Weg, den die am Unternehmen Beteiligten zuriicklegten, unter

denen auch Fu. sich befand, was aus jedem Paragraphen seiner Darstellung hervorgeht,

war: von Jerusalem nacli Askalon, von da iiber Hebron nach dem Toten Meere, von

da nach dem Berge Hor und iiber Hebron und Bethlehem vvieder nach Jerusalem

zuriick. Die Dauer des Feldzuges wahrte von Mitte November bis 21. Dez. 1100.

Vgl. a. HE 218. Ausgiebigen Gebrauch von dieser Fu.'schen Erzahlung hat auch

Rilter, Erdk. XIV, 987. 1056 und XV, 40 gemacht. — 2 § 1 : Baldidn zieht niit

seinen Leuten bis vor Askalon, wo die gegen ihn ausgeriickten Verteidiger his zu den

Sladtmauern zuriickgeschlagen icerden. — genle sua congregata, in der 1. Red.

schrieb Fu. resumpta, damit andeutend, dafi dieselben Leute, die von Edessa mit

Balduin nach Jerusalem gekommen waren, zu diesem Unternehmen mitgenommen
wurden, weshalb auch Alb. VII, 38 fast dieselbe Zabl der dabei Beteiligten angibt:

150 Ritter und 500 Fufsganger, die Balduin nach Jerusalem gefolgt waren; doch mag
man aus der von Fu. vorgenommenen Anderung des resumpta in congregata
folgern, dafe in Jerusalem auch andere sich ihm angeschlossen haben werden, wah-

rend von denen, die von Edessa her in seinem Gefolge gewesen waren, in Jerusalem
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una de V civitatibus** Allophylorum.' Accaron^^ autem ad dexteram^ ad-a.iioo

sistentem'^ habuimus prope Jamniam®^, quae super mare sita est. ante

Ascalonem autem cum venissemus, qui foras contra nos exierant usque ad^

" urhibus HK. — ^ accharon hp. — <^ de dextera h\x. — ^ existentem hk. — e Pamniam
E b |n. — f in H K.

zuriickgeblieben sind. WT X, 8: ^congregata expeditione tam ex his, quos secum

deduxerat, quam quos in regno receperat.'^ — 3 hi c. III, 11 steht fiir Allophylo-
rum: Philistinorum. Die di\\6<pu\oi, alienigenae, Fremdlinge im Gegensatze zu

6,u6(pu\oi oder 6|ao6dvei(; waren alle nichtjiidischen orientalischen Bewohner Palastinas,

wie z. B. die Phihster, die jene 5 Stadte (s. III n 33) bewohnten. Diese Bezeichnung

hat Fu. dem Onomast. des Hieronymus entnommen^ wo es von Azotus heifit: „Azotus

quae supra Asdod; usque hodie non ignobile municipium Palaestinae, et una de

quinque civitatibus AUophylorum; decreta quidem tribui ludae, sed non retenta ab ea,

quia ncquaquam veteres accolas potuit expellere", S. a. iiber Azotus c. III n 33, und
uber Allophyli Stark, Gaza 67 ff. — 4 Accaron, ebenfalls eine der 5 Phihsterstadte^

deren nordosthche, eine Stunde ostlich von Jamnia und 1 ^2 Stunde siidHch von

ilamla, identisch mit dem bibliscben Ekron und dem heutigen Akir, war zur Zeit

des Euseb.-Hieron. ein „grandis vicus civium ludaeorum", doch zur Zeit der Kreuzziige

ganz und gar unbedeutend und wohl nur, wie auch hier, von Fu. genannt, weil der

Name ein alttestamenthcher ist. Vgl. a. Reland 745; Bachiene II, III, 62; Man-
nert VI, I, 260; Ritter XVI, 122; Raumer 167; Robinson III, 229; van de Velde,

mem. 308; Schwarz 69. 92; Ruetschi in Herzogs Realenc. ad v. ^Ekron*'; Baedeker

:):U ; Guerin, Jud. 2, 36; PEF mem. 2, 408; Boettger 6 und Buhl 187. — Die Kor-

icktur in der 2. Red., wonach Accaron auf ihrem Marsche in der Richtung nach

Asdod rechts hegen geblieben ist, macht es wahrscheinlich, dafi Fu. die nicht ganz

korrekte Bezeichnung des Orts als inter Azotum et lamniam, wie er sie in der

I. Red. ohne Zweifel nach Hieron. gegeben hatte, erkannt hat, denn Ekron bezw.

Akir hegt direkt ostlich von Jamnia, niclit in der Mitte zwischen Jamnia und Azotus.

- 5 Jamnia, das Jabne oder Jabneel der Bibel (Jos. 15, 11; 2 Chron. 26,6), vom
-Meere eine Stunde entfernt, auf einem kleinen Hiigel an der Westseite des Wadi
Kubin zwischen Joppe und Asdod gelegen; das heutige Jebna war zur Zeit des Hie-

ronymus eine Stadt (oppidum), zur Zeit des 1. Kreuzzuges ein unbedeutender Flecken,

der allerdings spSter ums Jahr 1142 befesligt und Jbelin genannt, aber zur Zeit

Saladins im Jabre 1187 zerstort worden ist, woriibcr Naheres WT XV, 24 und
^Vilken II, 615 berichten. Man vgl. auch tiber diesen Ort Reland 822; Bachiene

II. III, 128; Ritter XVI, 125; Robinson III, 230; van de Velde, mem. 323; Schwarz
t; Raumer 184; SeppII, 592; Wiener, Bibl. Realw. und Ruetschi in Herzogs Realenc.

i'l V. ^Jabne" ; ebenfalls Kneucker in Sehenkels Bibellex. III, 155; Baedeker 331;

'iuerin, Jud. 2, 53; PEF mem. 2, 414. 441; Bottger 149; Derenbourg, Vie d'Ou-

sama 235; Buhl 188 und Schumann, Usama 38. OfTenbar liefien die Franken damals
auch Jamnia auf ihrem Marsche nach Askalon rechts Hegen. — Welchen Weg Balduin

mit seinen Leuten von Jerusalem her eingeschlagen hat, ist genau nicht mehr zu

bcstimmen. Nach Alb. VII, 38 sei er nona hora diei von Jerusalem weggezogen
und Abends iuxta fontem recentis aquae, ubi montana terminantur ge-

lagert, wo man sich 4 Tage lang aufgehalten und erst V*^ die abhinc gegen Askalon
den Marsch fortgesetzt habe; welches dieser Lagerungsorl war und ob die Zeitangabe
richtig ist, vermogen wir nicht zu sagen.

24*
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a. 1100 moenia vehementer inipulsi sunt^^, et quia non fuit nobis utile^ niaius

incipere, ad tentoria nostra iam extensa hospitaturi redivimus'^. [2] sequenti

vero^ die^ regionem adivimus'' ulteriorem *^, ubi victum^ nobis et iumentis

nostris in locis opulentis inveniremus et terram inimicorum nostrorum etiam

vastaremus**. euntes ergo invenimus villas', ubi Saraceni incolae regionis^

ilhus^ in cavernis'" propter nos se occultaverant cum bestiis et rebus suis.

de quibus cura nullum extrahere" possemus, accenso igni ad cavernae ori-

a Ascalonem [ascalone ab] per Azotum means [meantes gor], inter quam [per Azotum
ititer quas i] et Jamniam, quae super mare sita est, Accaron dimisimus. ante qnam cum se

monstraret wheni, tisque in moenia foris instantes [stantes i] vehementer inqndit abfgioh^.
— ^ fttit oj^portunitas abfgiorP. — c ad tentoria iam deflxa reversus est abfgiorP. —
'1 autem ABGioRp. — e appetivimus ABFGiORp. — ^ maiorem abfor^; interiorem Eb|Li. —
e escam h. — ^ optilentis haberemus et terras inimicorum vastaremus ABFCiioRp. — * viUam
I. — k loci p. — 1 deest abfghiorP. — m terrae add. abgiorP. — " cum vix aliquem
trahere non [immo non z; om. non i] ABFGiORzp.

6 ad moenia vehementer impulsi. Es ist jedenfalls dem Beiichte

Fu.'s gegeniiber irrig, wenn VV. Tyr. X, 8 die Angabe macht, da6 die Biirger

von Askalon nicht aus der Stadt herauszukommen gewagt hiitten, weshalb

Balduin wieder abgezogen sei. Auch ist die Mitteilung Alb.'s VH, 38 verdachlig,

der erziihlt, dafe, nachdem Balduin zwei Tage vor Askalon gelagert sei, am dritten

Tage die aus 1000 arabischen Reitern bestehende Besatzung einen Ausfall gemacht

habe, infolgedcssen beide Teile nicht geringe Verluste gehabt hatten, weshalb von

Balduin die fernere Belagerung in der Befiirchtung, dals die Askaloniten iiber ihn

den Sieg davontragen konnten, aufgegeben worden sei. Da6 auch ^"'u., wie KA 274

meint, mit halbverhiillten Worten andeute, da6 ein schwerer Verlust vorausgegangen,

konnen wir nicht finden : nach Fu. wurden die von Askalon gegen die Franken aus-

geriickten Verteidiger der Stadt mit Erfolg zuriickgeschlagen, und Balduin zog darum

wieder ab, weil er voraussah, da6 er gegen die starke Festung mit seinen Leuten

nichts ausrichten werde. DaS er schwere Verluste vor Askalon eilitlen liabe^ Jassen

Fu.'s Worte mit keiner Silbe vermuten. — Zu foris instantes bemerkt Bartli 319:

„qui eruperant, vel ante urbem se collegerant." — 7 §§ 2 u. 3: Verfolgung sara-

zenischer Hiihlenbeicohner, von denen etwelche liauhatifalle auf Christen zicischen Je-

rusalem und Ramla zu machen geuohnt waren, und heinahe 100 getotet worden sind.

— sequenti die. Mit Recht hat Wollf 4 auf den Widerspruch zwischen Alb.

u. Fu. in dieser Zeitangabe aufmerksam gemacht. Nach Alb. VII, 38 wiire Balduin

nicht am folgenden Tage, nachdem die Araber bis nach Askalon zuriickgeschlagen

worden waren, sondern erst „post duos dies et plurimam stragem Saracenorum gra-

vemque vulnerationem Gallorum" von Askalon weggezogen — ein Widerspruch, den

Kugler 274 zwar als geringfiigig bezeichnet, der aber immerhin notigt, die Angabe

des Augenzeugen Fu. fiir die richtige zu halten. Der Tag des Wegzuges von Askalon

lailt sich freihch nicht bestimmen, doch dfirfte man nicht fehl gehen^ den 24. Nov.

als wahrscheinlich anzunehmen; s. HGhr Nr. 518. 519. — Die regio ulterior ist

die jenseitige, Askalon ostlich gegeniiberiiegende Gegend. Die Anderung von maior
in ulterior machte Fu., weil lelzterer Ausdruck die Richtung, die sie einschlugen,

deutlicher bezeichnet als das vage maior^ das hier im Sinne von hoch, hoch-
gelegen erklart werden mufi: es war offenbar die Gegend von Dhikrin, Der Dubban

und Beit Djibrin^ wo eine gro&e Anzahl merkwiirdiger kiinstlicher und natiirlicher

Hohlen den Reisenden heute noch in Staunen setzen, iiber welche man vgl. Robin-
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ficiuni***, mox prjopter tunuim et calorem intolerabilem alius post aliuma.iioo

foras^ ad nos exierunt/' [3] eranf^ quidam^ ex eis latrunculi, qui rite®^^

a ifini ante cavernas horrificlo i; iffni [in add. p] cavernae orificio abfgorP —
'' paulatim foras ABK(iioRp. — c erantque abfcmorP. — ^ deest i. — e deest i.

son 11, 610. 665; Ritler XVI, 136. 145. 148; Sepp II, 610; Raumer 435; Guerin,

•liid. 2, 109 und Baedeker 324. 333. Ganz im Widerspruche mit Fu. berichtet Alb.

VII, 39, dafs Balduin gegen die „foedissima gens Azopart", die „inter deserta Asca-

lonis el Babyloniae in cavis subterraneis" sich aufgehalten habe, also nach dem Siiden

in die Wiiste gezogen sei, als ob diese Saraceni in der Wiiste ihr Domizil gehabt

hatten, wahrend sie nach Fu. in „locis opulentis" lebten, zngleich ein Erweis dafiir,

wie mangelhaft und wenig zuverlassig zuweilen die geographischen Kenntnisse iibor

Palastina bei Alb. sich erweisen. — 8 orificium: ^apertura, angustus aditus vel

exitus quasi per os" (Forcellini). — 9 Nach Fu. wurden die Sarazenen, die sich in

den Hohlen versteckt hatten, durch Feuer, das man am Eingang zur Hohle anlegte

und durch den dadurch erzeugten Rauch zu deren Verlassen genotigt. Nach Alb.

VII, 39 dagegen seien durch dieses Mittel zunachst nur zwei herausgetreten, die iibrigen

habe mit Ausnahmc der W^eiber und Kinder Balduin durcli List herausgelockt : Er

liabe diese zwei mit liebenswiirdiger Freundlichkeit behandelt, sie iiber alles ausgefragt

und mit wertvollen Kleidern beschenkt ; in der Meinung, sie wiirden begnadigt, darum

sie auch flehenllich baten, ging der eine von ihnen in die Hohle, um seine Genos-

sen zu bereden, sich dem Konige zu unlerwerfen, wahrenddem der andere von den

Dienern Balduins getotet worden sei. Jener habe denn auch zehn seiner Genossen

unter dem Versprechen, dafa auch sie mit herrlichen Gewandern beschenkt werden

wiirden, aus der Hohle herauszubringen vermocht, aJlein man habe ihn mit neun der-

Iben abgefiihrt und getotet, den zehnten jedoch am Leben behalten, dem die Ermordung

seiner Genossen verborgen geblieben war. Balduin habe diesen beiseite genommen,

mit herrlichcn und weichen Kleidern beschenkt und durch Schmeichelei dazu ge-

bracht, dafe er zu den in der Hohle befindlichen zuriickkehrte und sie in gleicher

'eise zum Verlassen derselben unter dem Versprechen iiberredete, dafi sie in grofi-

tiger Weise beschenkt werden wurden. Darauf hatten gegen 30 sich hervorgewagl;

ich sie habe Balduin giitig empfangeii, sie abfiihren lassen, als sollten ihnen die

srsprochenen Geschenke iiberreicht werden, doch auch sie seien alle umgebracht

korden bis auf einen, den er gleichfalls ehrenvoll behandelte, so dafi dieser in die

|6hle zuriickging und 230 weitere Genossen herausgefiihrt habe, die sofort mit ihrem

Ihrer auf Bcfehl des Konigs enthauptet worden seien. Die Weiber und Kinder

^en in den Hohlen zuriickgeblieben ; darob sehr erziirnt habe Balduin starke Feuer

Or den Hohlen anziinden lassen, bis auch sie herausgekommen seien, von denen die

len unter die Ritter verteilt wurden, andere ebenfalls das Todesurteil empfingen.

^es der Bericht Alberts. Wir stehen nicht an, denselben fiir eine sagenhafte Anek-

te zu erklaren — denn es ist unglaublich, dafi Balduin auf diesem Kriegs- und

eutezug noch Fest- und Ehrenkleider milgefiihrt habe, um in der Weise sie zu ver-

wenden, wie Alb. erzahlt; und es ist eine irrige Angabe, dafi im Ganzen 272 Sara-

zeuen und noch eine Anzahl Weiber und Kinder gelotet worden seien, wabrend Fu.,

der Augenzeuge, ausdriicklich die Zahl derselben in § 3 nur auf „ferme 100" angibt.

Doch auch abgesehen davon: welch eine niedertiachtige, infame, treulose Gesinnung

ware dem Konig eigen gewesen, wenn das hier geschilderte Verfahren auf Wahrheit

beruhen sollte! Allerdings unter dem Vorwande, dafe man es ja mit Mohammedanern
und Raubern zu tun habe und den Kampf gegen Unglaubige fiihren raiisse, glauble
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a.iioointer Ramulam et Iherusalem insidiantes Ghristianos nostros occidere* sole-

bant. quod cum a Syris^ quibusdam Christianis ^, qui cum illis in abditis

latitabant*^, nobis intimatum fuisset, huiusmodi esse illos malefactores®,

mox, cum^ de caverna exibant, decollabantur. Syris autem et eorum^

coniugibus pepercimus. de Saracenis quippe^ C ferme^ occidimus'^.^^ [4] et

cum cuncta illic inventa\ tam annonam quam bestias, comedendo sonsump-

sissemus™^^ et nihil nobis utile amplius invenire possemus", inito consilio

a Christianis nostris insidiari et \eos add. i] occidere abfgiorP. — ^ asiri r. —
c nostris add. aborP. — d cutn eis in ahditis illis latebant eiusdem villae agricolis ABFGiORp.
— e fuisset quod huiusmodi sontes essent abfgorP; om. huiusmodi esse illos malefactores

I, — i ut 1. — S autem eorumque i. — ^ vero abgior^. — i /e/Y abgior. — ^ occidimus.

tunc itissit rex Balduinus Syros illos Ascalonem mitti, ne ibi aliquatenus ^j^rj>Hfre«fM»-

abfgiorP. — 1 qu^e invenimus ABFGiORp; iumenta CEPbjn. — ™ consumpsimus r. —
n et nihil ampUus in illa regione, quod nobis prodesset, invenire possemus, quoniam depo-

pulata erat antiquitus ABFGiORp.

man sich zu allem bereditigt und konnte jede Schlechtigkeit entschuldigt werden

;

dafi Alb. eine solche Erzahlung zu bieten im Stande war, ohne irgend welche MiS-

billigung gegen das wortbriichige Verfahren des Konigs auch nur ahnen zu lassen,

beweist, auf welch niedriger Stufe das Ehr- und Rechtsbewufitsein auch bei den

Besten der damahgen Zeit sich befunden haben mu6. — 10 rile, ,i. e. ex consue-

tudine iam inohta", Barth 310. Guizot 100: „qui ne faisaient d'autre metier que

de dresser des embuches a nos chr6tiens entre Ramla et Jerusalem". tJber die

durch auflauernde Sarazenen verursachte Unsicherheit und Gefahrhchkeit jenes Weges

zwischen Joppe und Jerusalem berichtet auch Saewulf, der ihn im Jahre l]0i2 zu-

riickgelegt hat, in tJbereinstimmung mit Fu.: „ascendimus de loppen in civitatem

lerusolymam iter duorum dierum per viam montuosam, asperrimam et periculosissimam^

quia Saraceni insidias Ghristianis semper tendentes absconditi latent in cavernis mon-

tium et in speluncis rupium die noctuque pervigiles, semper perscrutantes, si quos in-

vadere possint vel penuria comitatus vel lassitudine post comitatum remissos: modo
ubique in circuitu videntur, statim nusquam apparent; quod quishbet illud iter agens

videre potest. in illa quidem via non solum pauperes et debiles, imo divites perichtantur

et fortes multi a Saracenis perimuntur. nos autem cum omni comitatu ad desiderala

pervenimus illaesi." Die Sauberung jener Gegend von sarazenischen Raubern durch

Balduin im Spatjahr 1 100 war demnach keine derart umfassende^ dafs nunmehr iiberhaupt

dem Rauberunwesen die Moglichkeit des Fortbestehens genommen war. Dieses wird nach

wie vor seinen Fortgang genommen haben^ um so mehr, als die frankische Macht nur in ein-

zelnen Kastellen und Stadten sich geltend machen konnte, die mohammedanische Be-

volkerungaberneben der syrischen immerhin ein bedeutendes Kontingent der Bewohner

Siidpalastinas gebildet hat. S. auch zu XXXVIl, 2. — 11 Die Zahl der getoteten

Sarazenen betrug hiernach fast 100; iiber die irrige Angabe Alb.'s s. zu n 9. —
12 §§ 4 u. 5 : Man beschlieM, nach Arahien zu ziehen, und nimmt den Weg an den

Patriarchengrabern vorhei nach dem Tale von Sodom und Gomorra. — Fu. hat

wohl in der 2. Red. die Worte: tunc iussit rex Balduinus Syros Ascalonem
mitti etc. darum gestrichen, weil der Inhalt hochst befremdlich und schwer erklarbar

erschienen, wenn er nicht vorziehen wollte, eine nahere Erklarung beizusetzen. Der

Grund, weshalb die Syrer nach Askalon geschickt werden sollten, sei nach Barth 330,

weil sie ,a Francis insidias eorum ulciscentibus" getotet werden konnten; allein wiirden

diese Leute^ die den Franken die Sarazenen verraten haben, in Askalon wohl ein
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cum quibusdam*^ patriae alumnis^^ prius*' Saracenis, sed nuper Ghristianis, a. iioo

((ui loca culta et inculta longe lateque sciebant^, in Arabiam" secedere

dispositum est'^ [5] et^ transeuntes^ montana prope^ Patriarcharum se-

pulturas ^^, videlicet Abrahae, Isaac^ et lacob, Sarae* quoque et^ Rebeccae,

ubi^ corpora eorum gloriose sepulta^ sunt, ab urbe Iherosolyma" quasi

miliariis XIV distantia^^, venimus in vallem, ubi scelestae" civitates^ Sodoma

et Gomorra Dei iudicio'" subversae sunt.^^

'i dee&t 1. — '^ deest g^. — c noscehant abfgiorP. — ^ exercitum secedere [sedmere

z] statntum cs^ abfgirzP. — e XXIIII. Et ab. — f transigentes abgorP. — e iuxta

ABGiORp. — l^ isahac b; ysaac k. — i sar)-e k. — ^ lacob, filii quoque eius iusti, loseph,

iwc non Sarae et [atque i] abfgioP; liae et k. — 1 uxorum eorum ubi k. — m condita

abdfghikorP. — D Iherusolyma c. — o deest k. — P scelestes o; civitas celeste r. -^

4 in abyssum add. abfgiobP; celesti add. k.

besseres Los erlangt Jiaben? Vielleicht ist dieser Befehl uberhaupt nicht ausgefiihrt

worden, weshalb auch Fu. die Streichung dieser Nachricht vorgenommen hat. Auch

liat er die Worte quoniam depopulata erat antiquitus darum in die 2. Red.

nicht wieder aufgenommen, weil sie mit seinem Berichte in § 2, wonach die Franken

m opulenta loca gekommen sind und daselbst die notigen Naiirungsmittel ge-

tunden haben, unvereinbar sind. — 18 patriae alumni: die im Lande aufgewachsen

waren und deshalb auch die Gegenden ihrer Heimat gut kannten. — Dafi Tiirken

wiihrend der Belagerung Ant.'s sich haben taufen lassen, davon berichtet

Fu. I, c. XVI, 5; von Ubertritten aus den Sarazenen redet auch Raim. 278 E: „bapti-

zabantur etiam aliqui Saracenorum, timore et zelo nostrae legis, anathematizantes Mah-

iiinet et progeniem eius omnem." Furcht vor den Franken diirfte auch diese pa-

triae alumni zum Ubertritt veranlafit haben; doch sind sie nicht mit den von

Haim. genannten identisch. Man vgl. auch iiber den Missionszweck des Kreuzzuges,

(iie Unglaubigen zum Christentum zu bekehren, Tavernier, Rolandslied 158. — 14

in Arabiam, d. i. nach Arabia Petraea, s. n 1. — 15 montana prope Patriarcha-

rum sepulturas: die Gebirgsgegend um Hebron, wo im Haram in der Hohle

Makphela die Leichname der Erzvater und deren Frauen ruhen soUen. Mit Recht

liat Fu. in der 2. Red. die Worte filii quoque eius iusti loseph gestrichen, denn

ilessen Leichnam haben einst die Juden aus Agypten mit sich gefiihrt und nach Jos.

•2\, 32 in Sichem beigesetzt, wo sein Grabmal heute noch gezeigt wird. tJber die

Entdeckung der Rehquien m der Patriarchengruft zu Hebron s. Canon.Hebron.Tractat.

302 ff.; Riant, Invention de la sepulture 411; Guthe 238 ff. und Kohler, Nouv, recit

Iff. — Hebron war nach Saewulf 849, der den Ort 1102 besucht hat, zerstort,

,in cuius orientali parte monumenta SS. patriarcharum antiquitus facta castello fir-

missimo circumcinguntur" ; ebenfalls traf der Abt Daniel im Jahre 1107 die Stadt

verwiistet an, dagegen das Begrabnis der Patriarchen sehr fest und aus grofien

Steinen errichtet und die Umgegend als reich gesegnet und fruchtbar. Das Kastell

wurde von den Franken castellum ad S. Abraham (Alb. VII, 41) oder cas-
trum Abrahae (Epist. XXI, 5 in HEp 177. 418) genannt. Nach Alb. VII, 15 war
es von Gottfried dem Galdemar Carpenell als Lehen iibergeben worden. Man vgl.

iiber HebronHEp418 und die dort angegebene Literatur; ebenfalls Mukaddasi 165;

Abulfeda, Tab. Syr. 87; Mariti 411; Schwarz 239; Frankl II, 468; van de Velde,

mem. 319; Bottger 86; Gu^rin, Jud. 3, 214; PEF mem. III, 305; Rosen hi ZDMG
XII, 477 und in Berhner Zeitschr. f. allg. Erdk. (1863) XIV, 369; ebenfalls Buhl

161 ; Holscher 157 und vornehmhch Ritter XVI, 209—260. — 16 Nach Baedeker 290
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a.iioo De Mortuo mari.^

[1] Ibi quidem^ lacus^ nunc est magnus, quem'^ mare Mortuum^ vocant,

eo quod nihil vivum^ gignat; longitudoque*^ eius^ DLXXX stadiorum in

meridianam partem extenta, latitudine^ vero GL patet.^ qui* adeo'' salsus

a caxmt IV b|u. — t> uhi, om. qtiidem ABFGioRp. — c afalti add. abgor; asfalti ip.

— cl quod ABFO. — p deest h\x. — ^ longitudo quoque Ebji. — s cuius h. — 1' vocant,

longitndo cuius [vocant. latitudo vero g] usque. ad Zoaras [turas i; zoras r] Arabiae diri-

gitur, stadiis quingentis octoginta usque ad vicinia Sodomorum. latitudo abfgior^; latitudo

H. — i om. qui abfgiorP. — ^ gignat, longitiidine XXVIII milium, ut aestimo, in meri-

dianam partem extensus, latitudine vero fei'e octo; adeo k.

betragt die Wegstrecke von Jerusalem nach Hebron 6 Stunden 40 Min., nach Meyer
5 '/a Stunden, nach den Karten von Kiepert und Guthe 30 km. — 17 Nach Gen. 19.

An Hebron ist Balduin vorbeigegangen nacli dem Tale Sodoms und Gomorras;
dasselbe besagen auch die Worte Alb.'s VII, 41: ,Balduinus post ista protectus ad

castellum quod dicitur ad S. Abraham, iuxta flumina foetentia Sodomae et Gomor-

rae hospitio remansit." Nach WT X, 8 sei er, nachdem er an Hebron vorbeige-

zogen war, ,per vineas Engaddi ad vallem illustrem, ubi est mare salsissimum"

hinabgestiegen. Demnach ware er mit seinen Leuten an der Mitte des westlichen

Ufers des Toten Meeres angekommen; doch es scheint diese Angabe nur auf einer

Vermutung des W. Tyr. zu beruhen. Naher liegt es anzunehmen, dafi er von Hebron

siidosll. iiber Tell Ziph und Sudad das ez-Zuweirah-Tal hinabgezogen und bei Us-

dum angekommen ist, wo auch der in c. V, 2 beschriebene Salzberg sich befindet.

Wiirde Balduin am Ufer des Toten Meeres entlang von Engaddi an bis Usdum den

35 Km. langen Weg zuriickgelegt haben, so hatte Fu. diesen Marsch vvohl der Er-

wahnung wert gefunden; da er aber dariiber nichts sagt, diirfte unsere Vermutung

umsomehr begriindet sein, als auch die Namen „Sodoma et Gomorra" auf diesen siid-

lichen Uferteil des Sees hinweisen, wobei Usdum dem alten Sodom entspricht, auch

die Benennung Alb.'s „flumina foetentia Sodomae et Gomorrae" uur die in das Tole

Meer von S. und SO. einstromenden Fliisse bezeichnen konnen.

1 Die tJberschrift de Morluo mari geht nur auf die 3 bezw. 6 ersten Ab-

satze, wahrend §§ 7—12 iiber die Fortsetzung des Feldzuges nach Arabia Petraea

handeln. Die Worte selbst iiber das mare Mortuum sind zum Teil identisch mit

jenen inl. I, c. XXXIV, 3 und entsprechen dem, was schon Josephus in Bell. lud. IV,

476 ff. (Buf. 291, Frob. 738) iiber diesen See zu berichten weifi, dem auch Fu. gefolgt

ist. — Ein ausfiihrliches Verzeichnis der Literatur iiber das Tote Meer enthalt

Blanckenhorns lehrreiche Abhandlung: Entstehung und Geschichte des Toten Meeres

in ZDPV XIX, 1—59. Man vgl. auch Meusburger, Das Tote Meer (Progr. des Gym-

nasiums zu Brixen 1907—9) ; Abel, Une croisiere autour de la Mer Morte (Par. 1911);

ebenfalls MNDP 1911, S. 92 und das Verzeichnis der neuen Literatur bei Thomsen II,

167. — 2 §§1—3: Name und GroSe des Toten Meeres; dessen Salzgehalt, von dem

Fidcher sich selbst iiberzeugt hat. Im Norden flieM ihm der Jordan zu, einen Aus-

pu& hat es nicht. Der Salzberg in der Ndhe und das unterirdisch ihm zustromende

Meerwasser verursachen den Salzgehalt desselben. — Der Name mare Mortuum
findet sich schon bei den Alten, so bei Galenus (ca. 160 v. Chr.), De simplicium

medicamentorum facultatibus IV, 19, und bei Hicronymus im Kommentar zu Ezech.

47, u. a., nicht aber in der Bibel, noch bei Josephus, welch letzlerer nur den Namen
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est*, ut nec bestia quaelibet neque volucris ex^' eo bibere queat.^ quod*' a.iioo

ego Fulcherus experimento didici, cum in illum de mula mea descendens

et ori meo nmnu'^ haustum inmittens^ gustu probavi et elleboro* amari-

orem esse inveni*^. [2] a parte^ Aquilonis flumen recipit lordanicum, ab

Austro vero nuUum habet exitum: sed neque flumen ex eo conceptum.

iuxta quem lacum exstat similiter salsus mons^ unus ingens et excelsus*':

et idem sal quasi lapis nativus, non tamen totus, sed localiter'' glaciei

simillimus'. demergi autem quis in profundum eius nec de industria facile

potest^.^ [3] coniicio bifariam locum^ illum ita esse salsissimum, et ex eo

quod montis salsuginem concipiens'" glntit, quem unda marginalis" inde-

sinenter lambit*^' et ex^ decursione imbrium de monte ipso in lacum fluentium^,

sive'" abyssus in tantum sit concava, ut mare magnum, quod est salsum,

a om. est ABFGiKORp. — ^ de ABFCiioRp. — c quem abf; quem sicut GORp; bibere

jwsttit. quem i. — <J manus h. — c niamim immittens k. — f Fulcherius [Fulcherus i]

Carnotensis, in marginc cle mula mea descendens, gustu j^robavi et elleboro amariorem in-

ceni. et quia nihil in eo vivit nec 2)iscis conversatur, propterea mare Mortuum vocatur
ABFGiORp. — S aperte h. — h celsus hk. — i exitum neque flumen neque lacus [lacum i].

iu.rta quem lacum vel [lacum ubi i] mair illud Mortuum, exstat mons unus, similiter salsus,

non tamen totus, sed localiter, constans [constat i] ut petra durissimus et gJaciei simillimu.^

:

undc sal, quod salis gemma rocatur, multotiens vidistis [vidimus i], quod de montc illo

comminuitur abfgirP. — ^ potes b: om. hic demirgi auttm usque facile potest atsfikor^
([uae verba post sub terra inftuat infVa reslituunt. — 1 lacnm abfghikorP. — m illum
snlstim esse et eo quod semper montis salsiiginem abfgior^. — ^ marginali o. — <^ lingit

abfgorP; om. quim unda usque lambit i. — V et insupcr ex abfgirP. — Q infiiientium

ABFGHiKRp. — r sive quod i.

\i'iuvr| 'AoqpaXTiTK; kennt. Siehe dariiber Naheres bei Re]aiid241; Quaresmius II, 760;

Tobler, Topogr. II, 907; Ariiold in Herzogs Reaiencycl. zum Art. „PalJislina" ; Bau-

mann Nr. 36, p. 4 und Bulil 117. — 3 Ganz dasselbe Grolsenverhaltnis des Sees

gibt auch Josephus, De Bell. lud. IV, 482 (VIII, 4, Frob. 738), und es sind die VVorle

der 1. Red. bei Fu. identisch mit denen bei Josephus, dem auch die Spateren gefolgt

sind, so z. B. Adamnanus 267. Vgl. dariiber besonders P^ailmerayer 79 f. — 4 Des
starken Salzgelialles wegen wird der See schon in der Bibel das Salzmeerge-
iiannt: in Gen. 14, 3; Num. 34, 3. 12; Deut. 3, 17; Jos. 3, 16; 12, 3; 15, 2. 5;

18, 19. — 6 elleborus oder helleborus, d. i. Niefiwurz in ihren verschiedenen

Arten, eine Pflanze von sehr bitterem und widerlichem Geschmacke. Siehe dariiber

Sclireger in Ersch und Gruber, Allg. Encycl. ad v. helleborus. — 6 Der salsus
mons ingens ist der am sudwestlichen Ufer des Toten Meeres sich befindende

Salzberg Dschebel Usdum, an dessen osllichem Fufie Balduin ohiie Zweifel vor-

beigegangen ist, tJber ihn vgl. Sandel 99; Preiswerk VI (1843) 23; Baumann Nr. 36
p. 4; Lynch 189; Ritter XIV, 10.56; XV, 687. 733; Robinson III, 23, 25; Sepp I,

818; Rolh 262; Gautier 118; Brunnow 66; Holscher 17. 50. 93 und Benzinger in

MNDP 1907 S. 66, bei diesem sowie bei Lynch und Sepp Abbildungen. — 7 lo-

caliter, d. i. ,stellenweise". Barlh 330: „certis tantum quibusdam locis". Zu salis

gemma, d. i, Steinsalz, der 1. Red, bemerkt Barth 330: ,sal gemmae. officinis hodie

notissimum, quae de his locis, lacubus, fluminibus etc, tradunlur, centum ipsis neo-

tericorum libris firmantur". — 8 Jcsephus, Bell. lud. IV, 476 (8, 4): „Sein Wasser
ist 80 leicht, dafi es auch die schwersten hineingeworfenen Gegenstande tragt und
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a.iioo invisibili refluxu in eandem abyssum sub terra influat." [4] gyrato autem

lacu a parte australi, repperimus villam unam* situ gratissimam'^^" et de

a abforP add. : hanc villam dicunt esse Segor. — ^ gntstissimam e.

ordentliche Tragkraft des Wassers vgl. man auch Lynch ^Ol ; Ritter XV, 737 ; Fall-

merayer 85 mid Tobler, Topogr. 926. - 9 Die Meinung Fu.'s ist: das Tote Meer hat seinen

grofien Salzgehalt daher, weil das durch die Seevvellen und durch den Regen am Salzberg

Usdum aufgeloste Salz (salsugo = Sole) in den See hinabfliefit, oder das Wasser des Welt-

meeres, das ja auch salzig sei, unsichtbar unter der Erde ins Tote Meer einfliefit.

Selbstverstandlich ist die letztere Annahme durchaus irrig, wahrend die erstere

als eine der mancherlei Ursachen angesehen werden kann^ die den Salzgehalt des Toten

Meeres mit veranlassen. Doch mag hier das Wort Ritters XV, 766 seinc Stelle finden:

„der Salzgehalt des Toten Meeres und das Steinsalzlager seiner Umgebungen gehoren

zu den grofsartigen Erscheinungen, deren Ratsel nur in der Tiefe aller geognostischen

Verhaltnisse der ganzen Erdrinde seine Auflosung findendiirfte". — 10 §§4—6: Ankitnft

an einem palmenreiehen Orte, aus dem die Einwohner bis auf einige Neger geflohen waren,

wo man auch eine mit Stauh gefilllte Baumfrucht fand, — Diese villa una situ gra-

tissima hat Fu. in der 1. Red. als Segor bezeichnet: hanc villam dicitur esse

Segor; doch Iil6t er diese Worte in der 2. Red. wieder weg, wahrscheinhch weil

er zweifelhaft geworden, ob dem wirklich also sei, da ihm moglicherweise ein anderer

Name des Ortes ihres Aufenthaltes bekannt geworden war, den er allerdings ebenfalls

nicht nennt. Da& Fu. unter Segor das alttestamentliche Zoar meint, beweist seine

Mitteilung in c. LVI, wo er Segor fiir die civilas Lots halt. Nach ihm lag Segor am
siidlichen Ufer des Toten Meeres, denn er sagta. a. 0. : „ab Austro apud Segor civi-

tatem Loth mare Mortuum finem habet"; ebenso bezeichnet dessen Lage Josephus IV^

482 (8, 4)^ dem eben die Spiiteren gefolgt sind. Ruinen einer umfangreichen Stadt

wurden nun auch von Irby und Mangles (Travels 447—449) am ostlichen Ufer des

Toten Meeres nahe bei seinem siidlichen Ende und siidlich vom Ausflufs des Wadi
Kerak wahrgenommen, welche Sladte sie (und ihnen folgend Robinson III, 757 und

Ritter XIV^ 108) fiir das alte Zoar erkannt haben. Dafs die Expedition Balduins das

Siidende des Sees umgaugen und an dessen Ostseite die nordliche Richtung ein-

geschlagen hat, scheinen auch die Worte Fu.'s: gyrato lacu a parte australi zu

besagen: „als man um das Siidende des Sees herumgegangen war, erreichte man
die so angenehm gelegene Stadt". Alb. VII, 41 nennt sie locum qui dicitur Pal-

marum. Er entnahm diese Bezeichnung wahrscheinlich seiner Fu.'schen Vorlage

und berichtet nach dem, was er aufeerdem noch iiber den Aufenthalt Balduins am
Toten Meere erzjihlen gehort: man sei von S. Abraham nach den flumina foe-

tentia Sodomae et Gomorrae (nach Abulf. 12 hiefe das Tote Meer „Iacus

foetidus*'), d. i. nach der Sumpfgegend des Ghor es Safije gezogen, wo man sich lagerte,

aber grofien Mangel an Nahrungsmitteln erlitten habe. Wahrend man die dortige

Gebirgsgegend auszukutidschaften suchte, hatten einige Bewohner sie aufmerksam

gemacht: „si paulo procederent ad locum, qui dicitur Palmarum, plurimas opes ct

copias ciborum reperirent" ; einige 40 junge Leute seien den iibrigen dahin voraus-

geeilt, aber aufser Nahrungsmitteln und Wild sei nichts gefunden worden. Man
habe sich daselbst gelabt und erholt, und sei dann ad montana Arabiae weiter

gezogen. Ein Irrtum ist es, wenn die Hrsgg. des Rec, Hist. occ. IV, 536 das von

Alb. VII, 42 genannte Susumus fiir die hier genannte villa situ gratissima
halten, denn Alb. unterscheidet genau Susumus von dem vorher genannten locus
Palmarum. 0ber Segor bzw. Zoar vgl. man aufier den oben angegebenen Werken
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fructibus palmamni, quos dactylos^^ vocant*, valde abundam^ quibus^ pro a. uoo

cibario'^ placido^^^ tota die^ vescebamur^. de ceteris rebus raro^^ ibi in-

venimus*. [5] aufugerant enim illinc incolae loci Saraceni^^, iam de nobis

per rumigerulos praescii, exceptis aliquantis fuligine nigrioribus'', quos ut

algam maris^" spretos" ibi° dimisimus. [6] illic inter arbores ceteras vidi

quasdam poma ferentes, de quibus cum coUegissem", scire volens cuius

naturae essent, inveni, rupto cortice, interius quasi pulverem atrum et

exindeP inanem prodire fumum.^^ [7] tunc^ Arabiae montana^*^ ingressi

^ nominant abfgiorP. — '^ abundantem Gpb|Li. — <^ quos o. — ^ cibo GiORp. —
c placito z. — f om. tota die giorP. — 8 rescebatnur. hanc villam dicitur esse Segor i. —
h rara k. — i repperimus gorP; quicquam repperimus i. — k iUinc agricolae Arabes, iam
de nobis rumusculo audito; exceptis quibiisdam Aethiopibus [inopibus GiRp] ut fuligo niger-

rimis abgiorP. — 1 om. maris abfgirP. — ^ sumptos Eb|ip. — ^ illic abfgorP; om.
ibi I. — o legissem k. — P indc Eb|i. — Q exhinc i; dimisimus. ibi vidi poma in arboribus,

quae, cum corticem rupissem, interius esse pulverulenta [add. comjyeiH gh^] et nigra; exhinc

abfgorP; orn. iUic inter arbores fumum tunc i.

besonders Blanckenhorn in ZDPV XIX, 54 und die dort iiber diesen Ort verzeichnele

Literatur; ebenfalls Baumann Nr. 40, p. 3 und Buhl 1271. — 11 dactyli: die Friichte

der Dattelpalme, die Daltehi. In Betreff Segors berichtet schon Euseb.-Hieron. 43:

,Bala (juae est Segor, apud eam gignitur balsamum et poma pahnarum, antiquae

iibertatis indicia." Ohne Zweifel war auch zu Fu.'s Zeit bei der villa situ gra-

t i s s i m a eine nicht unbedeutende Dattelkultur^ und die Vorrate, die die Franken

dort fanden, trolzdem die Einwohncr geflohen waren, nicht gering. Heute sind, nach

Robinson III^ 758, wie bei Jericho (s. zu I, c. XXXII, n 2) die Palmbaume auch in

der Gegend von Segor am Siidende des Toten Meeres verschwunden ; doch vgl. man
dartiber Buhl 58; Baumann Nr, 40, 2; auch die instruktivc Abhandlung Ritters in Erd-

kunde XIII, 760—858, und Anderlied in ZDPV XI, 97. — 12 Barth 330: «placito

cibo: sic melius membranae quam placido": doch ist hier auch placido nicht ab-

sonderlich in der Bedeutung von nSuavis". Guizot 102: ,dattes, tres douces au gouf."

— 13 incolae loci Saraceni sollen nach der 1. Red. arabische Bauern, und die

zuriickgebliebenen fuligine nigriores, die schwarzer waren als Rufe, Athiopen

gewesen sind. Der Grund der Anderung kann nur darin gefunden werden, dafi Fu.

spater daran gezweifelt hat, ob die nigri in der Tat Athiopen gewesen sind, uiid

deshalb also andern zu miissen geglaubt hat. — 14 alga maris: das Meergras,

bildlich oft eine wertlose Sache bezeichnend, so bei Horat., Sal. 11, 5 u. 8: „et genus

et virtus, nisi cum re vilior alga est"; bei Virgil, Eclog. VII n 22: «proiecta vilior

alga". Gleicherweise auch von Fu. wohl mit Bezug auf das dort am See wachsende

Schilfgras (s. Gautier 119) gebraucht. Guizot 102: „que nous laissames la comme
la plus vile herbe des mers." Die Le.sart sumptos der Hs E, der die Ed. b und

dieser wieder p|i gefolgt sind, beruht auf irriger Entzifferung dcr Vorlage; alle iibrigen

Hss haben spretos. — 16 Fu. erwiihnt hier des sogen. Sodomsapfels, „jener

orangeartigen, im Zustande volliger Reife bei dem geringsten Drucke gleich einer

Blase aufplatzenden Frucht der Asclepias gigantea, von den heutigen Arabern Oscher

genannt, die in Paliistina nur in dem tropischen Khma um Jericho und das Tote

Meer gedeiht", von der schon Josephus, Bell. lud. IV, 484 (8, 4) schreibt: ,auch er-

zeugt sicli immer von neuem Asche in gewissen Friichten, die an Farbe efibaren

ahnlich sind; pfluckt man sie aber mit der Hand, so losen sie sich in Staub und

Asche auf." Vgl. uber diese Frucht Naheres bei Robinson 11, 472; Ritter XV, 505;



380 Fulcheri Carnolensis Historia Hieiosolymitana. — Lib. U, cap. V, 8.

a. 1100 sumus*, in quorum cavernis'^ nocte illa sequenti pausavimus.^^ mane" cum

montes ascendissemus, invenimus statim** villas, sed omni bono vacuas.

nam adventu® nostro incolae^ comperto^ cum rebus suis in terrae cavernis

se absconderant. quamobrem parum illic profuimus^.^^ [8] ideo^ iter

nostrum prompte alias extendimus^^, ductoribus nostris semper praeviis.

tunc invenimus vallem unam de frugibus terrae cunctis uberrimam^', in qua

etiam sanctus^ Moyses Domino insinuante™ virga" silicem° bis percussit,

unde fons vivus^ emanavit.^" qui nunc nihilo minus quam tunc fluit^, adeo

a montana introire cejnnuis abfgiorP. — ^ concavis abfghikorP. — c nocte pau-
savimus, in sequenti autein mane abfgiorP. — d iH abfgiorP. — « de aclventu h. —
f deest abfirP; in colle h\k. — K nostro iam coinperto la.id. Arabes ]] ftifferant et ABrGiR^.
— h profecimus izb\i. — ^ et ideo abfgiorP. — ^ de omnibns frugibus terrae [om. grPJ
oputentissimam ABFGiORp. — ^ deest abfiorP. — "> iUuminante cp. — " virgua g. —
o scilicem gP. — P tunc add. k. — Q profiuit hk; unde fons viims statini, ut legitur, sic

emanavit, ut populus atque iumenta sufficienter ex eo adaquarentur. qui etiam non minus
nunc jirofluit quam tunc [om. quam tunc i] ABFiOBp.

Tobler, Tcpcgr. II, 915; Lynch 201; Ziegler II, 84-87; Scliumacher in MNDPV
1899, S. 55; Baumann Nr. 36, p. 3 und Christ 89. — 16 § 7: Eintritt in das ara-

bische Gehirye, tco die Orfe, in die man kam, von den Einicohnern verlassen waren.

— Die Arabiae montana ist die Gebirgsgegend, die das Wadi al Araba auf

dessen Ostseite begrenzt. Nach §§ 8 und 9 gelangle das Expeditionskorps bis zum
Berge Hor bezw. dem Wadi Musa, von da es den Riickweg wieder angetreten hat.

Die Route, die es vom Toten Meere nach dem genannten Berge und von da wieder

zuriick eingeschlagen hat, naher zu bestimmen, ist unmoglich, da Fu. und keiner

seiner Kopisten dariiber niihere Angabea machen, und aus Alb.'s Mitteilungen ebenfalls

nur ersichtlich ist, dafi der Hinweg nach Susumus — Alb. nennt weder die Mosisquelle

noch das Aaronskloster — ein anderer war als der Riickweg; lelzterer sei ,per aliam

regionem, (|uae est in montanis" zuriickgelegt worden. Uber die Zeitangaben A]b.'s

s. zu n 25. — 17 Nacli Alb. VII, 41 habe man, nachdem das Gebirge erstiegen war

(„montanis superatis"), zwischen zwei Bergspitzen sich gelagert, wo man in der kom-

menden Nacht durch die auf Maultieren^ Kamelen und Eseln milgefiihrten Nahrungs-

mittel und durch frisches Wasser („nihil prorsus reperientes illic praeter aquas re-

centes") sich von den Strapazen hinreichend erholt habe, — ohne Zweifel ist diese

Angabe mit derjenigen Fu.'s an unserer Stelle identisch. Wahrscheinlich hatten sie

jenen sleilen Pafiweg zuriickgelegt, der von Ghor es Safije nacli dem wasserreichen

Ghansireh hinauffuhrt; s. Seetzen bei Ritler XV, 592; Burckhardt 969; Robinson III,

149. Der Einmarsch ins Gebirge fand jedenfalls in der zweiten Halfte des November
1100, wahrscheinlich ca. 25. statt; s. dariiber auch n 25. — omni bono, i. e. ,ad

vitam utili" (Barth 330). — 18 ,profuimus sc. nobis nempe ipsis" (Barth ibid.). —
10 §§ 8— 10: Weitermarsch und Anhmft in einem fruchiharen Tale an der Moses-

qiielle und dann am Aaronskloster, von tro man nach dreitiigigem Aufenthalle den

Riickiceg antritt. — „alias, i. e. aliorum" (Barth 330). — 20Diese vallis de frugibus

uberrima ist das Tal der alten Graberstadl Petra oder des sog. Wadi Musa.
In diesem Tale befindet sich etwa 20 Min. oberhalb des auf dem westlichen Abhange
eines laugen Kalksteinberges liegenden Dorfes Eldji die von Fu. hier erwahnte reichlich

unter einem Felsen hervorstromende Quelle Ain Musa. In dem nach Westen von

ihr aus- und an Petra vorbeiflielseuden Bache hat Fu. seine Pferde getrankt. Diesc

Ain Musa in der Nahe Petras ist jedoch nicht zu verwechseln mit Ain Musa bei
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ut molendini^^ ex eius rivuli cursu volubiles ad molendum fiant. in quaa.iioo

aquula" ego^ meos adaquavi equos. [9] invenimus^ insuper in montis**

apice monasterium Sancti Aaron*^-^, ubi Moyses et ipse^ ciim Deo^ loqui

soliti erant^.^^ unde multum^ laetabamur, cum loca tam^ sancta et nobis

incognita intuebamur. et quoniam ultra vallem^ iilam terra erat deserta'"

et inculta^*, ulterius progredi noluimus". [10] sed per III dies in valle illa

bonis onmibus*' opima otio habito, et iumentis nostris refectis edulio, et qua-

drupedibus oneratis de stipendio necessario, hora circiter secunda^, die in

a aqua f.h^x. — ^ molendini riruli eins [om. r] itnpetu roluhiles semper fiant. ubi ego

ipse Fuhherius [Fulcherus i] abfgiorP; om. ego b^. — (^ repperimus abfoior^. —
d super montis i. — e quod dicunt [dicitur Gip] S. Aaron ABFGiORp. — ^ ipse Aaron

ABFGORp. — s domino abfgiprP- — ^ ttbi cum domino loqui solitus erat i; consueverant

Eb|Li. — i ralde abfgiorP. — k om. tatn i. — 1 vaUam R. — m invia, deserta Ebfi —
u (t qnia nequivimns procedere ulterius, eo qttod terra erat deserta et inculta hk. — o deest

H. — P horam circiter secundam h.

Suez (s. Ritter XIV, 824), noch mit dem Mosesbrunnen beim Sinaikloster (s. Ritter

XIV, 610). Da6 man im M.A. dieses von Num. 20, 11 berichtete Wundcr als hier

in die Nahe des Berges Hor geschehen ansah, ist nicht erst durch die Moiiammedaner

veranlafit vvorden, die hierher den Schauplatz der im Koran erzahlten Geschichte

verlegen, nach der Moses an den Slein schlug, woraus aus diesem 12 Quellen hervor-

gesprudelt seien, sondern schon bei Euseb.-Hieron. ad v. ,0^" liest man : ,0r mons
in quo morluus est Aaron, iuxta civitatem Pelram, ubi usque ad praesentem diem

ostenditur rupes, qua percussa Moyses aquas populo dedit.'" Uber Wadi Musa und

Ain Musa vgl. man noch Burckhardt 702, Robinson III, 60 und Brunnovv-Domaszewski

431, die an Ort und Stelle waren ; ebenfalls Baedeker 305. - Zu silicem bemerken

die Hrsgg. des Rec, Hist. occ. III, 381: ,rupis illa ab Arabibus Mak-ad-Sidna-Musa,

id est Domini nostriMoysis sedes vocalur, cf. Munk, Palaestine, p. 125; et qui

scripto eiudilo ac pereleganti regionem illam illustravit Leon de Laborde, Vojage de

TArabie Petree p. 68.'' — 21 Auch Burckhardt 702, der am 22. August 1812 diese

Mosesquelle besucht hat, sah nicht weit von ihr eine Miihle. Das Vorhandensein

mehrerer zu Fu.'s Zeit an jenem rivulus sind ein Erweis, da6 wohl damals die

Gegend bevolkerler als heutzutage gevvesen ist. — 22 monasterium S. Aaron ist

jenes im Westen von Pelra in der senkrechten Wand der ostlichen der beiden Berg-

spitzen des Dschobel Hor ausgehauene kolossalc Monument, das die Mohammedaner
ed Deir, d. i. das Kloster nennen, das Baedeker 309 auf Grund der Reiseberichte

eines Burckhardt, de Laborde, Roberts, David und Robinson eingehend beschrieben

und neuerdings in dem Prachtwerk von Briinnovv und Domaszewski 186 ff. u. 331 ff.

durch Abbildungen sovvie durch Ausziige aus Reisewerken, ebenfalls bei Baumaun
Nr. 51 u. 52 eine eingehende Wiirdigung erfahren hat. Dafa Fu. mit der Bezeichnung

monastcrium elwa ein von christlichen Monchen bevvohntes Kloster meinen sollte,

ist nicht sicher, da er damit wahrscheinlich nur die bei den Mohammedanern iibliche

Benennung in seine Sprache ubersetzle und ein Bart. 523 G und Lisiard 556 D fiir

^monasterium" : ^oratorium" geschrieben haben. —- Auf der anderen Spitze des Dschebel

Hor befindet sich das Grabmal Aarons, das Fu. namentlich nicht erwahnt, das
ihm aber auch nicht uiibekannt gebheben sein konnte, da er wahrscheinlich diese

loca sancta, von deren Vorhandenscin er bisher nichts gewufit hatte, nicht nur
aus der Ferne, sondern auch in nachster Nahe besichtigt haben diirfte, vvas aus

inluebamur zu folgern ist. — 23 nach Num. 20, 6— 29. — 24 terra deserta:
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a.iioo quarto^^ cornu monente'^ regio, recidivum tramitem^^ resumere iussum est.

a tnovente k.

die vom Berge Hor siidlich gelegene Gegend. — 25 die in quarto, d. i. nicht etwa

an einem Mittwoch, sondern am vierten Tage, nachdem man drei Tage im Tale geruht

und sich erholt und zur Riickkehr vorbereitet hatte. Aus dieser vagen Zeitangabe

kann auf ein sicheres Datum ein Ruckschlufe nicht gemacht werden, ebensowenig

wie aus den Alb.'schen Zeitangaben iiber den Aufenthalt des Expeditionskorps an

den verschiedenen Stationen seines Vormarsches in Arabia Petraea, deshalb es aucli

nicht leicht moglich ist, die Alb.'schen Nachrichten mit denen Fu.'s in voUig gesicherten

Einklang zu bringen. Nach Alb. gelangte Balduin mit seinen Leuten vom „locus Pal-

marum ad montana Arabiae", wo sie in der ersten Nacht zwischen zwei Bergspitzen

Jagerten (s. n 17). Fiinf Tage lang war man benotigt, um iiber die schwierigen Klippen

und engen Schluchten des Gebirgs hindurchzukommen; am sechsten Tage seien in

einem grofien Unwelter und schrecklicher Kalte gegen 30 vom Fufivolk umgekommen.

Man sei in die Ebene hinabgestiegen und am Abend in einer „villa opulentissima" an-

gelangt, von da nach fiinf Tagen, auf die Aussagen von sarazenischen Spionen hin,

nach der unbefestigten Stadt Susumus gezogen; die heidnischen Einwohner der Stadt

und der Umgegend waren aus Furcht vor den Franken geflohen, doch habe man
ihrer sehr viele (plurimos) ausfmdig gemacht und getotet. Am neunten Tage des

dortigen Aufenthaltes sei auf Befehl Balduins Susumus eingeaschert worden, „spolia

civitatis in armentis et ceteris rebus ubique diripientes per aliam regionem, quae est

in montanis, divertentes, loca propalata Saracenorum depopulati sunt, praedas ab uni-

versis locis contrahenles" ; nach achltagigem, schwierigem Marsche sei man wieder

bei der villa Palmarum eingetroffen. Robinson.III, 119 kann diesem Alb.'schen

Berichte keine rechte Glaubwurdigkeit abgewinnen, weil Alb. ein Augenzeuge nicht

war und der Namen einer Stadt Susumus unbekaunt sei, — und Wolif 4 behauptet,

die Erzahlung Alb.'s sei so voller Widerspruche mit dem Augenzeugen Fu., dafi sie

auf historische Treue keinen Anspruch machen diirfe. Dennoch halte ich dafiir, dafB

der Alb.'sche Bericht nicht ganz zu verwerfen sei: er bestatigt, daS Balduin

vom Toten Meere in das arabische Gebirge vorgedrungen und nach im ganzen

29 Tagen — allerdings eine wahrscheinlich zu hoch gestellte Zahlangabe — wieder dahin

zuriickgekehrt ist; wenn er sodann von den dem Fu. merkwiirdigen loca sancta

am Berge Hor nicbts berichtet, so ist damit immer noch nicht ausgeschlossen, dafe

die von Alb. erwiihnte villa quaedam opulentissima sowie die von ihm ge-

nannte civitas Susumus in der Tat in der geschilderten Weise von den Franken

betreten bezw. ausgepliindert worden sind. Freilich, es ware eine vergebliche Miihe,

die Angabe Fu.'s mit denjenigen Alb.'s derart vereinigen zu wollen, dala dadurch ein

klares und der Wirklichkeit entsprechendes Bild vom Durchzug der Expedition bis

zum Berge Hor gegeben wiirde, dazu sind die Angaben bei beiden zu dtirftig gehalten;

aber soviel la&t sich mit Sicherheit erkennen: das siidUchsle Gebiet, das Balduin mit

seinen Leuten damals betreten hat, war das Wadi Musa, von da an wurde nach drei-

tagigem Aufenthalte am vierten Tage der Riickmarsch angetreten. In der von Alb.

erwahnten „villa quaedam opulentissima" und der „civitas Susumus" hat das Korps auf

dem Hinmarsch gelagert bezw. seine Brandschatzungen ausgefCihrt, was ja ausdriicklich

auch von Fu. in den Worten der 1. Red. bestatigt wird: ,in aliis villis prius morati

fueramus", und ich halte dafiir, dala das in der Ebene osllich von Petra an der

Pilgerstra&e nach Mekka gelegene Maan identisch sei mit der unbefestigten „civitas

Susumus", und die ,villa opulentissima" nordlich von Maan zu suchen sein diirfte. Von
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[11] redivimus ergo iuxta lacum Asphaltitem**, sicut prius iveramus^^ et per n.noo

sepulturas Patriarcharum memoratorum^^; deinde per Bethleem^^ et per

sepulturam^ Rachelis.^" [12] itaque die, quo° solstitium hiemale^^ accidit,

a asphalti k ; aspaltitem c e h b p. — b sejndcrum h. — c terra erat deserta et inculta usque
[usque ad i] Bahiloniae affinitatem, ulterins progredi nohiimus. valHs autem haec honis

omnibus erat opima. scd, quia in aliis vilUs yrius morati fueramus, incolae loci illius,

ahlatis secum rebns suis atque pecoribus [^ieccoribus b], in montium diversoria et in careas

saxeas, pro nobis fugientes se intromiserant, ad quos cum appropinquassenms [appropin-

quaremus giorP], audacter se defendehant. sed per III dies illic otio facto, cum nos et

iumenta nostra ednlio refecissemus, die qnodam oj)portuno, qnadrupedibus de stij)endio

necessario oneratis, horam circiter secundam, cornu monente regio, recidivum [i-eciduum gi;

residuum rP] tramitem resumi iussum [visnm p] est. tunc remeavimus iuxta mare superius

memoratum et per sepnlturas Patriarcharum memoratorutn, deinde per Bethleem et liachelis

sepulturam, die qua a b f g i o r p.

Maan zog Balduin westlich ins Wadi Musa, um von da alsdann den Riiekweg iiber

das Gebirge anzutreten und nach kurzer Zeit wieder bei der villa Palmarum
(s. n 10) einzutreffen. Allerdings, eine Zeit von 29 Tagen, die aus der Zusammen-
stellung des jeweiligen von Alb. erwahnten Aufenthaltes an den einzelnen Orten sich

ergibt, diirfte auf diesem Feldzug vom Toten Meer bis zum Berge Hor nicht verwendet

worden sein, denn es wiirde in diesem Falle ein viel zu kurzer Zeitraum iibrig bleiben

fiir den Zug Balduins von Jerusalem nach Askalon und zu den Hohlenbewohnern und
zum Toten Meere, und nach Erledigung des Zuges nach Arabia Petraea von der

villa Pahnarum bis Jerusalem zurtick. Der Feldzug begann ca. 15. November und
endigte am 21. Dezember, er wahrte sonach ca. 37 Tage. Fiir den Zug nach dem
sijdhchen Palastina wiirden nur 8 Tage iibrig bleiben, was aliem nach zu wenig sein

diirfte; es miifite denn der Fall sein, dafi Balduin nicbt erst ca. 15. Nov., sondern

schon einige Tage friiher die Expedition begonnen und anstatt ca. 23. November, wie

wir in HChr Nr. 518 annahmen, einige Tage fruher daselbst gelagert hatte, so dafi

auch Balduins Zug nacii Arabia Petraea nicht erst ca. 28., sondern schon ca. 24. Nov.

begonnen hatte; in diesem Falle wiirde auch gegen die Dauer des Zuges nach Arabia

Pelraea, wie es aus Alb.'s Bericht resultiert^ mit Grund nichts melir eingevvendet werden
konnen. — 26 recidivum tramitem, d. i. der Riickweg, der jedoch nach Alb. VII,

42 nicht derselbe war, den man auch auf dem Hermarsch eingeschlagen halte, denn
man sei „per aham regionem quae est in montanis** zuriickgezogen. Der Zusatz, den
Fu. in der 1. Red. nach den Codd. ABFIOR macht, wonach die Franken die auf dem
Hinweg zur Flucht veranlafiten Bewohner jener Orte auf ihrem (dcr Franken) Riick-

Neg
in deren Verstecken aufgespurt und zu berauben gesuclit haben, scheint die

Igabe Alb.'s zu bestaligen. — 27 §§ 11 u. 12: BuckTcehr nach dem Asphaltsee an
m Patriarchengrdhern iiber Beihlehem iind Bahels Grab vorhei nach Jerusalem, wo

Veranstaltumjen zur KmnjskriJnMHj geiroffen wurden und eine AussOhnumj zwischen

Daimhert und Balduin statigefunden hat. — Das Tote Meer fiihrte diesen Namen
lacus Asphallites schon zu Joseplms Zeiten wegen der in demselben vorhandenen
Asphalt- oder Erdpechmassen. Vgl. Josephus, Bell. lud. IV, 47G (8, 4); Burckhardt664;
Russegger III, 253; Robinson II, 463; Ritter XV, 756; Tobler, Topogr. II, 936 und
oben n 2. — sicut prius iveramus^ s. zu c. IV n 17. — 28 s. c. IV, 5 n 15. — 29
s. zu I c. XXV, 14 n 49. — 30 per sepulturam Rachelis: das Grab Rahels,

Jakobs W^eib, das nach Gen. 35, 19. 20 in der Niihe Bethlehems unter der Geburt
Benjamins gestorben und daselbst begral)en worden ist, liegt auf dem Wege von
Bethlehem r.ach Jciusalcm, von erslercm Orte V* Slunde von Jetzterem P/a Stunde
entfernt. Das Denkmal hat bis auf unsere Zeit mehrere Bauvfcrandeiurgen erlitten.
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a.iioo Iherusalem sane* pervenimus. et praeparatis ornamentis, quae regi competunt*',

coronando^^ pacificatoque Daiberto cum domno Balduino et cum canonicis

ecclesiae*^ S. Sepulcri aliquantis, quia viri sensati de hoc tractaverunt, cessa-

vit contentio eorum^,^'

VF.

De substitutione regis Balduini et exiguitate ipsius regni^.^

[1] Anno ab incarnatione Doniini^ M°C**P in basilica beatae Mariae

a sani z. — '^ competant h\x.', convenmnt abfgior^. — c om. ecclesiae Ebin. —
d coronando, pacatus [liaccatus r] est Daybertus patriarcha cum Balduino et canonicis ali-

quantis abfgirP. — e XXV ab; XXIV g^; XXI o; raput F b|Li. — f quod rex Bal-
duinus coronatus et inunctns est k. — s om. ab incarnatione Domini ABFiORp.

Ums Jahr 670, zur Zeit des Adamnanus, hatte es das Aussehen einer Pyramide

(Adamn. 258), in welcher Gestalt es auch Fu. gesehen haben mufi, denn ums Jahr

1155 schreibt Eugesippus 6: „cuius adhuc pyramis a transeuntibus videtur.*' Heute

steht daselbst eine Kapelle. Vgl. auch Theodericus 77; Zuallart III, 193; Cotovicus

245; Troilo 394; Thevenot 398; Quaresmius II, 613; Maundrell 110; Richter, Wallf.

38; Robinson I, 363; 11, 584; Ziegler I, 414; Frankl II, 485; Sepp I, 538; vom
Rath II, 100; besonders Tobler, Topogr. II, 782 und dessen Denkblatter 677. — 31

solstitium hiemale, d. i. der 21. Dez. 1100. Alb. VII, 43 dagegen „tertia die ante

natalem Domini reversi sunl", d. i. am 22. Dez. ; doch auch W. Tyr. schreibt, dem
Fu. folgend: „XII kal. Jan., die festo S. Thomae apostoh", d. i. 21. Dez. — 32 Dafi

bei derartigen Festlichkeiten die Verzierungen und Ausscbmiickungen auch

damals in grofsartiger Weise bewerkstelhgt worden sind, beweist auch die Mitteilung

Galt. Canc. I, VII, 6—6 iiber den am 18. Sept. 1115 erfolgten Einzug des siegreichen

Fiirsten Roger in Antiochien. Uber die Kronung Balduins s. c. VI. — 33 Uber den Streit

zwischen Daimbert und Balduin s. zu c. III n. 40. Wer die viri sensati

gewesen sind, wird nirgends erwahnt. Wahrscheinhch hat der einflufireiche Kanzler

Arnulf von Choques, dessen W^ahl zum provisorischen Patriarchen zwar von Fu. in I^

XXX, 2 erwahnt wird, dessen Namen aber wohl absichtlich a. a. 0. verschwiegen ist

und der einer der eifrigsten Gegner Daimberts gewesen sein durfte, sich zum Frieden

bereitwilhg gezeigt und ein gut Teil dazu beigetragen, da6 der Streit vorerst als bei-

gelegt angesehen werden konnte. Da& diese Aussohnung aber niclit gar lange an-

gehalten hat, daruber vgl. unten zu c. XXVI, ebenfalls HChr Nr. 619. 671. 674—677.
— Uber die canonici S. Sepulchri ecclesiae vgl. I, XXX n 6. 7.

1 In doppelter Beziehung ist dieses Kap. besonderer Beachtung wert: Einmal

ist es die Ansicht Fu.'s iiber die Konigswahl bezw. Kronung Balduins, die

cr zu verteidigen sucht gegeniiber dem Einwand, da6 wo Christus eine Dornenkrone

getragen habe, keine goldene Krone getragen werden diirfe ; ebendeshalb sei ja Gott-

fried uicht gekront worden, indem er selbst und ein Teil des Klerus dies als ent-

scheidend gegen einen Konig mit einer goldenen Krone betrachtet habe. Fu. dagegen

meint: Wobl habe Christus die Dornenkrone ira Sinne seiner Feinde zur Schande

getragen, aber was diese zu seiner Verhohnung ihm antaten, das babe Gott uns zum
Besten und zu unserem Ruhme gewendet. Keiner werde im Gegensatz zu Gottes

Willen zum Konig eingesetzt, denn sobald er regelmafiig und nach Gottes Ordnung
gewahlt ist, werde er durch eine rechtsgiiltige Einsegnung geheihgt und geweiht; und

wenn er mit der goldenen Krone die Regierungsgewalt empfangen habe, so habe er

'
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apud Bethleem, die nativitatis Domini, a patriarcha memorato*, una cuma.iioo

episcopis cleroque ac populo adsistentibus^, in regem honorifice sub^ sacra

unctione sublimatus et coronatus est rex^ Balduinus.^ et quod fratri suo

praedecessori non fecerant, quoniam noluit et tunc laudatum a quibusdam

non fiiif^-^ huic ratione prudentius*^ considerata fieris decreverunt^. [2] quid

'i (Jominice ab ipso patriarcha abfgiorP. — t> circumstavtibus o. — c oni. s«&
ABFiORp. — d om. rex i; om. rex Balduinus abfgor. — e qnoniam a quibusdam tunc

laudatum non fuit [fuerat g; ftierit or] nec ipse voluit abfgiorP. — f sajnentius ABFciORp.
— i fuerit 0. — ^ concesserunt abfgiorP.

cbeii damit auch die Ehrenpflicht uberkommen, volle Gerechtigkeit zu iiben und zu

regieren wie es recht ist; es gelte fur ihn ebenso wie fiir den Bischof in Betreff seines

Bischofsamtes das Wort: so jemand ein Konigsamt begehrt, so begehrt er ein kost-

liches Werk. Wenn freihch ein Konig nicht regiert wie er soU, so isl er kein Konig.

Mit anderen Worten: die Konigskrone ist das Symbol der Macht und der Gerechtig-

keit, die das Regiment eines Konigs schmiicken soUen ; darum ist die Kronung eines

KSnigs mit einer goldenen Krone keine gottmifsfallige Handlung. Von dieser Aus-

einandersetzung Fu.'s hat keiner seiner Kopisten Notiz genommen aulser Lisiard, der

556 F—H einige Worte dariiber sagt und zu dem Resultate kommt, dafj die Vornahme
der Kronung Balduins nicht zu mifibilhgen sei. Dagegen erwahnen Bart. 523 D— F,

Hist. Godefr. 505 C und li Estoire 640G nur, dafi Balduin iu Bethlehem gekront

worden ist. Von ganz besonderem Werte ist aber auch der weitere Bericht Fu.'s iiber

diesehr geringen Machtverhaltnisse des damaligen jerusalemischen
Konigreichs. Es sclieint ihm als ein Gotteswunder, dafs die heidnischen Nachbar-

staaten sich nicht vereinigt und die Franken, denen kaum 600 Mann zum Schutze

des Landes zu Gebote standen, nicht vernichtet haben ; nur Gott der AUmachtige

habe hier geholfen und die Seinen in ihrer Not nicht vergessen. Dieser Fu.'sche

Bericht stimmt mit dem Inhalt des in HEp Nr. XXI von mir edierten Briefes Daim-

berts an die Deutschen sowie mit dem, was Ekkehard und Alb. iiber die damalige

Irostlose Lage zu sagen wissen, iiberein und ist das klassische Zeugnis fiir die klag-

lichen Verhaltnisse, in denen im Winter 1100/1101 das junge Konigreich Jerusalem

sich befunden liat. Au6er Ohver 91 und li Estoire, die allein die geringe Zahl der

Balduinischen Mannschaft verzeichnen, ist es ebenfalls nur Lisiard, der den Fu.'schen

Bericht iiber die geringen Machtverhaltnisse Jerusalems umschreibt und mit eigenen

Gedanken verbriimt widergiebt. — 2 § 1 : Baldicin wird an Weihnachten 1100 in

Bethlehem vom Patriarchen ztim KiJnig (jesalht und gekriJnt — eine Ehrung, die seinem

Bruder Gottfried nicht widei-fahren uar. — die nativitatis anni incarn. Dom.
MGI, d. i. am 25. Dezember 1 100 nach unserem Stil, s. dariiber Einl. S. 52. — Cber
die basilica b. Mariae apud Bethlehem vgl. zu I, c. XXV n 55. - subli-
mare, d. i. aus einem niederen Stande in einen hoheren versetzen, erheben. —
Uber das liituale bei Kronungen s. Naheres bei Wilken I, 317; Kopke 134;

Prutz, Kulturgesch. 174 u. 536; HE 207 und Dody 333. — 3 quoniam noluit:
die Kronung Gottfrieds sei darum niclit erfolgt, weil er nicht habe gekront werden
wollen und damals einige eine Kronung fur unstatthaft hielten. Hieriiber gibt naheren
Aufschlufi Raim. 295 J—296 C: wahrend der Belagerung Jerusalems sei auf einem
Konvente - es war anfangs Juli 1099 (s. HChr. Nr, 396) — beantragt worden, dafi

ein Konig gewahlt werden soile. „(|ui civitatem eustodiret, ne communis facta, si no-

bis eam Iraderet Deus, a nullo custodita communiter destruerelur" ; darauf halten die

Bischofe und der Klerus geantwortet: ,non debere ibi elegere regem, ubi Dominus
Hagenmeyer, Fiileher von Chartres. 26
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a.}m enim ohest^, inquiunt*', si Christus Dominus noster in Iherusalem tamquam

scelestus aliquis conviciis dehonestatus et spinis est coronatus, cum etiam ad

ultimum mortem pro nobis pertulit volens?^ corona quidem illa quantum ad

intellectum eorum non fuit honoris nec regiae dignitaiis^, immo ignominiae et

dedecoris. sed^ quod iUi truces^ ad^ improperium^ ei fecerunt, gratia Dei

ad salutem nostrani et gloriam versum" est. [3] rex etiam^ contra iussa^

non praeficUur^. nam iure et secundum Deum^ electus^, henedictione authen-

tica^ sanctificatur et consecratur. qui cum suscepiV^ regimen illud cum corona

aurea°, suscepit^ quoque iustitiae ohtinendae onus honestum. cui iure, sicut

et episcopo de episcopatu, potest decenter ohiici^: bonum opus desiderat,

a dicehant enim quid enim [om. gi] ohest abfgiorP. — b aliquis, spinis cwonatus a
ludaeis perfidis fuit: quod citm ceteris opprohriis plunbits. ipse pius pro saluie nosira
misericorditer pertulit? abfgiorP. — c potestatis abfgiorP. — d sed nec k. — e quasi

rtrf ABFGiOR. — f opprohrium Gp. — s versus r. — h autem i. — i iussa Dei abdfghikorP.
— k perficilttr gor^. — 1 om. et secundum Detim abfior^. — m electus est et i. —
" suscipit ABFGHiKO. — o iUud atque auream coronam GiORp. — P onus honestum
[honeste honus r] ; cui tunc [om. tunc a] populus a Deo commissus est, ut eum iure solli-

citet et ah hostihus conservet. sane potest ei, sicut episcopo cuilibet de episcopatu, ohiici

[ohicere o] abfgiorP.

passus et coronalus esl'' und dies damit begriindet: wenn ein Unwiirdiger, der weder

Glauben noch Davids Vorziige besafie, denkeu und sagen wolite: icli sitze auf Da-

vids Thron und habe inne sein Reich, den wiirde vielleicht Gott verderben und seinen

Zorn auch dem Orte und dem Volke zuwenden. Aufierdem verkiindige ja der Prophet:

cum venerit Sanctus Sanctorum, cessabit unctio (Daniel 9, 23— 27); darum
solle man einen Vorsteher wahlen, der die Stadt beschutze und die Einkiinfte des

Landes unter die Wachter verteilen. Dadurch und durch viel anderes sei damals

die Wahl verzogert und erst acht Tage nach Eroberung der Stadt vorgenommen

worden. Als man an diesem Tage Graf Raimund anging, die Herrschaft iiber Jerusalem

zu iibernehmen, antwortete er, dafi er in dieser Stadt niemals den koniglichen Namen
tragen, doch einem jeden, der die Herrschaft zu iibernehmen bereit sei, seine Stimme

geben wurde. Darauf wahlte man Gottfried. Nach diesen Vorgiingen ist es erklarlich,

warum an Gottfried die Kronung nicht vollzogen wurde: denn nachdem derarfige

Ansichten sich Geltung verschafft hatten, mag auch der Herzog von Lothringen gerne

auf den konigHchen Namen sowie auf eine Kronung, die iibrigens wahrscheinHch

von keiner Seile beantragt worden war, verzichtet haben, und soviel darf hieraus als

sicher angenommen werden, dafi nicht ctwa Gottfried zuerst diesen Einwand gegen

die Fiihrung des Konigstitels und gegen die Kronung geltend gemacht hat, sondern

dafs der erste Anlals hierzu von dem abendlandischen Priesterklerus ausgegangen ist,

wodurch eben auch Gottfried sich bestimmen hefs, auf den Besitz des Konigsnamens

keinen Wert zu legen und von der Forderung der Kronung ganz und gar abzusehen.

Vgl. auch HE 189, R.lKr 197 und vornelimlich Moeller, Godefroy de Bouillon. —
4 §§ 2 u. 3 : Die Bedeutung der Dornenkrone Christi und der goldenen Krone eines

Konigs. — 5 iUi truces: „convitium, pro diris hominibus", Barth 330. — Zu im-

properium vgl. I, III n 25. Diese Worte entsprechen dem Bibelworte Gen. 50,

20: „vos cogitastis de me malum, sed Deus vertit illud in bonum, ut exaltaret me."

— 6 benedictio authentica, d. i. eine mit voUer Autoritat und Giiltigkeit vollzogene

Einsegnung. Jo. de Janua: ^authenticus auctoritate plenus vel fide dignus.*^ — ius-

titiae obtinendae, Guizot 104: „celui qui accepte les fonclions de roi et Ja cou-
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qni rcgnnm"^ dcsidcrat.^ quocl si iurc non regit, nec rex est. [4] in moder- a. noo

nitate*' autem'" regiminis sui^ adhuc^^ paucarum urbium possessor atque

gentis, per idem® tempus hiemale^ regnum suum ab hostibus'^ undique

strenue protexit. et quia^ compererant eum bellatorem esse probissimum,

quamvis genteni haberet raram*', non tamen ausi sunt eum adgredi. quod

si militiam maiorem^" haberet, hostes suos libenter adiret.

[6] Adhuc' erat via'' peregrinis nostris satis impedita, qui' interdum

per mare tam Franci^^ quam Angli, sive"' Itali° et° Venetici, in una tantum^

navi^i, seu'' tribus aut quatuor, inter piratas hostiles^ et ante civitates Sara-

'i regimen abfgrP. — b pst. immo dominitate k. — c autcm autem r. — d Balduinus
adhuc ABFGiORp. — e ipsum abfcjiorP. — i suis add. abfgikorP. — ? quoniam k. —
h gevs eius rarissima [rarissimam r] esset abfgiorP. — i k add. enim. — k pgr terram.

via GiORp. — 1 nostris vetita sed abfgiorP. — m om. Angli sive abfgiorP. — n Italici

Eb|i. — o seu abfirP. — P tamen k. — q vel in una navi girP. — r sive dtiahus aut
abfgorP; vel duabus seu dhk; sive in duabus vel i. — s hostiles corr. e hostes e.

ronrie d'or, se charge en meme temps de Thonorable fardeau de rendre la juslice

qu'on a droit d'obtenir de lui." Was Fu. als Erlauterung des onus honestum in

der 1. Red. in etwas ungefiiger Konstruktion beigefiigt halte — „einem Konige ist

von Gott das Volk anvertraut, damit er sich, wie es recht ist, nm es kiimmere und
vor den Feinden beschiitze" — lafit er, weil der Inhalt dieser Worte sich von selbst

verstand, in der 2. Red. weg. Barth 330: „honestum onus, i. e. honoratum el

oiierosum officium. iure sollicitet: solHcite tueatur et defendat." — 7 Nach
1 Timoth. 3, 1: „si quis episcopatum desiderat, bonum opus desiderat." — 8 § 4:

Trotzdem Baldiiin nur wenige Stadte im Besitz und wenig Leitte zur Verfiigung hatte,

hahen die Feinde in jener Winterszeit ihn nicht anzugreifen getvagt. — in moder-
iiitate, uncl. fiir: in novitate, Guizot 105: „dans le commencement de son admini-

stration.'' — 9 idem tempus hiemale, d. i. Dezember 1100 bis Marz 1101. —
10 ,militiam maiorem, i. e. copias ampliores", Barth .330. Dafi Balduin im Win-
ter 1100/1101 eir.en Kriegs- oder Beutezug nicht unternommen hat, geht aus diesen

Worten Fu.'s deutlich hervor, wie denn auch weder die Kopisten Fu.'s noch Alb.'s

iiber einen solchen zu berichten wissen : allerdings WT X, 11 lafit den Konig in

diesen Tagen mit einer im geheimen gesammelten ingens militia in Arabien einfallen,

von wo er einen unermelslichen Raub nach Hause gebracht habe, unter welchem
nicht nur Weiber und Kinder, sondern auch eine ungeheure Zahl von Kamelen und Eseln

gewesen sei. Auf diesem Zuge habe Balduin auch ein eigenartiges Abenteuer erlebt,

indem er einem sich in Kindesnoten befindenden Weibe eines Emirs Hilfe leistete,

wclche edle Handlung ihm bei den Arabern hohen Ruhm eingetragen habe. Ich glaube

richt zu irren, wenn ich auf Grund der Fu.'schen Darstellung diesen von WT er-

zahlten Beutezug unter die zum Ruhme Balduins gefertigten Anekdoten zahle, die,

wenn vielleicht auch nicht jeglichen geschichtlichen Hintergrunds entbehrend und von
den spateren Erziihlern mit Vorliebe wiedergegeben (s. Haken II, 174; Wilken II, 184;
Michaud III. 18), jedenfalls als im Winter 1100/1101 vorgefallen unrichtig sind, weil

in Anbetracht der damaligen geringen Machtverhaltnisse ein Beutezug mit einer unge-
heuren Truppenzahl iiberhaupt unmoglich gewesen ist. Man vgl. auch die in der

1. Red., § 12, von Fu. gemachte Bemerkung, da6 nur in die Nahe gegen Askalon
und Arsuf Ausritte unternommen worden seien. — 11 §§ 5 u. 6: Joppe war der einzige

Hafen fiir die Pilger, die wie Heilige empfangen und nach den lieimatlichen

2£*
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a.iioo cenorum*^ velificantes, valde timidi usque ad loppem, Domino ducente, perve-

niebant.'^ nullum enim alium in primis habebamus^ portum. [6] quos

cum de partibus nostris occidentalibus advenisse videremus*^, extemplo*^ ad

eos quasi ad sanctos iucundi® procedebamus. a quibus unusquisque^ nos-

irum de natione sua et parentela diligenter inquirebamus. quibus de hoc

intimabant prout ipsi sapiebant, tum de prosperitate audita laetabamur,

de incommoditate autem tristabamur.'^ Hierosolymam ibant, Sancta Sancto-

rum^*, pro quo venerant, visitabant. [7] dehinc alii in Terra sancta rema-

nebant, ahi vero in patriam^ suam remeabant^. qua de re terra' Hieroso-

lymitana^^ remanebat^ gente vacua, nec erat qui eam a Saracenis defendere

posset\ si tantummodo™ ipsi nos adgredi auderent. [8] sed quare non

a eornm abfgiorP. — b alium habebamus adhuc i. — c veiiive nosceremus i; pet-ce-

niebant. qiios cum de partihus nostris occidentalihus venire nosceremus nullum alium hahe-

hamus adhuc portam abfgorP. — d extimplo ckp; ex Tripoli h\x. — e iocondi cep. —
f extimplo eis obviam corde iocundo procedehnmus, et congaudenter ac si fratref ad litus

inaris excipientes unnsquisque abfgiorP. — S in terram Kb\x. — ^ inquirebamus. illi

vero nobis intimnbant, protit inde sapiebant; tum [inde noverant tunc ij de prosperitate

audita laetahamur; de incommoditate autem tristabamur. hi Iherosohjmam ibant et Sancta
Sanctorum visitabant; dehinc alii in Terra sancta [in terram vero sanctam g] remanehant,

alii vero in patriam sunm nsque Franciam redibant abfgorP. — > terra sancta abfgior^.
— k mnnehat i. — 1 defenderet Eb|ui. — m tamen Gp; tantum abfior; tamen modo h.

Verhallntssen ausgefragt wurden. — Franci hier im Unterschied von den Englandern

und halienern die aus Frankreich (Francia) ankonimenden Pilger, Vgl. auch

zu III, XXXVII n 6. — 12 Drastische Bilder zu inter piratos hostiles velifican-

tes liefern Saewulf 838. 85:2 und Alb. IX, 11. 18. 23; s. auch unten zu III, XLI, 4.

Doch mit Recht weist Sybel 514. 527 (435. 447) auf die sagenhafte und voUig un-

richtige Mitleilung Alb.'s VH, 14 hin, wonach von Gotlfried das Meer beherrscht

worden sei, der den Heiclen allen Verkehr zu Wasser untersagt und Aufseher und

Wachcn auf dem Meere aufgestellt habe, um das Eiiilaufen der Schiffe in den sara-

zenischen Stadten zu verhiiten usw. Dagegen vgl. man auch KA 252, der den Bericht

Alb.'s annehmbar zu machen sucht. Uber Joppe vgL c. III n. 35. Der Hafen
war von jeher schlecht und bietet fur grofiere Fahrzeuge keinen Schutz. Vgl. vor-

nehmhch Tobler, Topogr. II, 585. Die Mitteilung Fu.'s, dafi der Hafen von Joppe

der einzige in der Anfangszeit von Balduins Regierung gewesen sei, ist in L gestrichen.

— 13 Guizot 106: ,eux de leur cote racontaient tout ce qu'ils en savaient; alors,

selon ce qu'ils nous en apprenaient, ou nous nous rejouissions de la prosperite, ou

nous nous attristions de Tinfortune de tout ce qui nous etait cher." — 14 Sancta

Sanctorum: die heiligen Orte in und bei Jerusalem, s. zu I, c. XXXIII n. 39. —
16 §§ 7— 10: Ohwohl das Jei-usalemische Land von unsern Leuten nicht hesetzt war

und, im Falle die Kachharreiche sich mileinander gegen uns verhiindet hdtten, tvir,

die wir nicht mehr als 300 Ritter nnd ehensoviele Fuligdnger hatien, welche in Jerusalem,

Joppe, jRama nnd Haifa verteilt tvaren, hdtten vertilgt tverden milssenj wir sind

ivunderbarerweise noch am Leben: denn Gott der Allmdchtige hat die Seinen in ihrer

Not nicht vergessen und ihnen geholfen. — terra Hierosolymitana, d. i. das Land

Jerusalem im Gegensatz zu dem in § 9 genannten in Terra sancta liegenden Orten,

in denen die Franken sich niedergelassen haben bzw, die Besatzung bildeten. — Dals

Fu. in der 2. Red, die Worte usque Franciam weggelassen hat, mufi als Berich-

tigung angesehen werden, denn tatsachlich sind ja auch Teilnehmer am 1. Kreuzzuge
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audebant? tot populi, tot regna, quare regnulum* nostruni et popellum aiioo

invadere metuebant? cur'' de Aegypto, de Persida'', de Mesopotamia vel*^

de^ Syria non^ coadunabant^^ saltem centies G milia pugnatorum, ut nos

hostes eorum viriliter adgrederentur; et, ut solent locustae innumerae messem

in^ agello, nos omnino consumerent et destruerent'\ ut nec mentio de nobis*

in terra ab olim^^ sua ullerius fieret? [9] non*^ enim tunc habebamus

plusquam CGG°^ mihtes et tantum de peditibus, qui Hierusalem et loppem

et^ Ramulam, Gaypham etiam castrum'" custodiebant. ^^ mihtes etiam

nostros vix adunare" audebamus, cum insidias ahquas*^ inimicis^ nostris'i

mohri volebamus: timentes, ne interim munitionibus vacuatis damnum face-

renf. [10] Vere^ hquet omnibus, hoc esse miraculum valde mirabile, quod

inter tot miha mihum vivebamus^ etiamque" dominantes eorum ahos

tributarios faciebamus, ahos vero^ depraedando vel^'^ captivando'' confunde-

bamus, sed unde haec probitas?-^ unde^ ista potentia? vere ab illo^ cui

nomen Oranipotens, qui popuh sui pro nomine eius desudantis non immemor,

in necessitatibus suis^ pie ei^*' auxihum impendebat, qui in nuho aho nisi

^ ref/tilum b)n. — ^> quur o. — *^ perside abfgior^. — «i om. rc? abfgiorP. —
t! deest H. — f nos a. — g om. in i. — h om. et destruerent DEb|Li. — 1 Christianii

AnFoiORp; om. de nostr/s k. — k nunc nb. — 1 atque abfgirP. — m castrumque Cay-
pham ABFGHiKORp. — " aliquando add. abfgiorP. — o aliquis p. — P hostibns

ABFGiORp. — q om. nostris g. — r munitionibus relictis, damnum inde haberemus
ABFGioRp. — ** tinde \ih\x\ nndc, superscr. uere e. — t tam validi eramus abfgiorP. —
" et iam abfgior; iit iam p. — » om. rero abfgiorP. — '>f et o. — x occidcndo

\i;KGi0Rp. — y undeque i; utuie ve abfgrP. — z illo procedebat abfgiorP. — ^ neces-

sHate sua ABFGiORp. — t)b eius suis pie cius k.

aus andern Landern, nicht nur solche aus Frankreich, wieder in ihre Heimat zuriick-

gekehrt. — 16 Selbstverstandlich meint Fu. nur die in den genannten Landern damals

bestehenden m ohammedanisch e n bezvv. saraze n ischen und tiirkischen
Herrschaften und Reiche, nicht aber auch die Armenier in Mesopotamien,
die allerdings von dem damahgen frankischen Regiment nicht sehr erbaut waren.

Vgi. auch das von i'u. im ahnlichen Gedankengang gegebene ausfuhrliche Verzeich-

nis der Landernamen des vorderen Orients in Prol. 4. ~ 17 „ab olim, i. e. ab in-

memorabilibus temporibus" (Barth 331). — 18 Gegen Ende der Regierung Gottfrieds

war die Wehrkraft des Landes derart gering, dafi nach Transl. S. Nicol.

271 G er den Venetianern, die mit einer grofeen Flotte vor Joppe anfangs Juni 1100

(s. HChr Nr. 466) angekommen waren, die Alternative stellte, entweder miisse er von

ihnen Beistand erbalten, oder das Land aufgeben und verlassen. Da Balduin mindestens

300 Mann im Gefolge hatte, als er von Edessa in Jerusalem ankam (s. zu I n. 6 u. 1>)

und von da an die jerusalemische Militarmacht wesenthch vermehrt wurde, die jetzt

nach Fu.'s durchaus zuverlassiger Angabe im ganzen 600 Mann, die aber auf die

verschiedenen Platze verteilt waren, betragen hat, so diirfte das Kontingent unter

Gottfried wohl nicht die Zahl 350 iiberschritten haben. Vgl. auch Prutz, Kulturgeschichte

94 u. 518; KA 257; RKJ 16; HE 190; HChr Nr. 527 und HEp 415. Da& Fu. unter

den mit frankischer Mannschaft besetzten Orten nichtauch Sichein, Thabor und Tiberias

genannt hat, mag daher kommen, weil die dort stationierten frankischen Ritter zu-

naclist Tankred unterstellt waren, der mit seinen Leuten ira Friihjahr 1101 Galilaa

verlassen und sich nach Ant. begeben hat. S. a. c. VII. — 19 probitas, i. e. virtus



390 Fulcheri Caniotensis Historia Hierosolymilaiia, — Lib. H, cap. VI, 11. 12; cap. VH, 1.

a.nooin eo solo*^ confidebat^^" quem ipse Deus aliquando mercedula temporali

laetificabat, in futuro autem aeterna gloria remunerare promittebat. [11] o

tempora recordatione^ dignissima!^^ saepe quidem contristabamur, cum de

transmarinis noslris amicis^^ nuUum auxilium habere poteramus. verebamur'^

enim, ne inimici*^ nostri paucitatem gentis nostrae^^ comperientes aliquando

accursu subitaneo nos undique impeterent^, ubi nullus nisi solus Deus nobis

opem ferret. [12] quibus nihil utile deesset^, si tantummodo gens et equi

non deessent^; et qui per pelagus Hierusalem veniebant, equos secum addu-

cere nequibant^^^ per terram vero nemo'^ nobis subveniebat. nec Antio-

cheni nobis, nec nos ilhs^ succurrere valebamus°\

VIP.

De substitutione Tancredi apud Antiochiam".*

a.1101 [1] Eo tempore contigit Martio in mense^ Tancredum CayphaniP

a qui etiam in nidlo aliquo nisi in ipso abfgiorP. — ^ confidebant h. — c recor-

dationis v.h\x. — ^ contristahamur, cum de partibus nostris occiduls nec parentes nec amici

nohis auxiliare veniebant. formidabamus abfgiorP. — ^ hostes abfoiorP. — ^ nostrae

scientes quandoque accursu subito super nos irruerent ABFGiORp. — s nisi Deus atixilium

nobis ferret: quibtcs ntilla inopia esset abfgiorP. — h equi non defuissent. quamohrem in

expeditionem ire nequibamus, nisi prope vel rersus Ascalonem vel Arsuth eqnitaremns

abfgikorP. — i nequaquam poterant abfgikorP. — ^ nullus abfior^. — 1 eis

ABFGiKORp. — m poteramus abfgikorP. — » caput VI h\ii. — o antiochyam p. —
P Cayphan GOp.

bellica, fortitudo s. zu I, X n. 7. — 20 in nullo aJio confidere: derselbe Aus-

druck in c. III, 4. — 21 §§ 11 u. 12: Eine sehr denhcurdige Zeit, in der allein Gott

uns geholfen hat. Nichts aher wiirde uns fehlen, ivenn wir nur Leate und Pferde

hdtten. — 22 de transmarinis nostris amicis, d. i. von unseren Freunden im

Abendlande, was Fu. in der 1. Red. ausgedriickt hatte mij parentes et amici de

partibus nostris occiduis. Die Worte der 2. Red. geben einen allgemeineren Sinn.

— Zuauxiliare venieban t bemerkt Barth 331 : „optime loquitur hoc modo, quod

solet et affectat cum scriptura." — 23 „gentis nostrae, i. e. militiae, copiarum",

Barth 331. — 24 Die Worte equos secum adducere nequibant sind ein

Erweis, da& Pferdetransporte damals bei der Uberfahrt etwa von Frankreich oder

Italien nach Syrien nicht stattgefunden baben, wenn auch solche auf kurzere Strecken,

wie etwa von Brundisium nacb Durazzo immerhin bewerkstelligt worden sind, was

offenbar im Spatjahr 1096 und im Friihjahr 1097 der Fall gewesen sein mufi. Doch

vgl. man in Betreff der Verschiffung von Pferden WT XX, 14: Prutz, Kultur-

geschichte 102. 520 und Rohricht, Deutsche Pilgerreisen 9. 46. - Weshalb Fu. diei

Worte der l.Red. quam ob rem...equitaremus in der 2. Red, weggelassen hat,|

ist schwer zu sagen; es beweist aber diese Bemerkung deutlich, dafs von einem Beule-

zug, als welcher der von WT X, 11 erzahlte (s. n. 10) angesehen werden mu6te,j

nicht die Rede sein kann. Uber einen Ritt Balduins in die Gegend von Arsuf behufsj

einer Zusammenkunft mit Tankred ca. 22. Februar 1101 vgl. m. c. VII n 2.

1 Die hier gegebene Mitteilung iiber die im Marz 1101 stattgehabte Berufuni

Tankreds nach Antiochien ist entscheidend gegeuiiber der Nachricht der Hist.

belh sacri c. 138, wonach die Antiochener sclion im Spatjahr 1100 Tankred nach^

Ant. berufen haben sollen; s. zu n 2. Wertvolle weitere Angaben machen Alb. VII,
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45 und Bartolf 523 F, ersterer iiber die Vorgiinge zwischen Tankred und Balduin in

den ersten Monalen des Jahres 1101, und beide iiber die von Balduin in Tiberias

und Haifa an Tankreds Stelle eingesetzten Vasallen; s. nn 3. 4. Die Mitteilungen

WT IX, 10 u, 13 beruhen auf denjenigen ^''u.^s, die er in ihm gutscheinender Weise

zu dculen gewufit liat; s. zu n 5, ebenfalls meine Ausfiihrungen in HChr Nr. 528.

534. 538. 540. 541. 542. — 2 § 1: Mne Gesandtschaft von seiten der Antiochener

heruft Tankred nach Antiochien, um an Stelle des gefangenen Boemund bis zii dessen

Befreiung die Regentschaft zu iihernehmen, welchem Rufe auch Tankred Folge leistet.

— Nach dieser bestimmten Angabe in mense Martio hat Tankred anfangs Marz

1101 noch in Palastina bzw. Haifa sich aufgehalten und seine Besitzungen daselbst

noch inne gehabt; ebenfalls ist hiernach im Marz 1101 auch die Gesandlschaft aus

Ant. vor Tankred erschienen, um ihn nach Ant. zu rufen, welchem Rufe er sofort

auch Folge geleistet hat. Nun erfahrt man aus Alb. VII, 43 u. 44, dafi Galdemar

Carpenel bei Balduin, der sich nach seiner Kronung 14 Tage lang in Jerusalem auf-

gehalten habe, um Besprechungen mit den Grofien des Reiches und Gerichtssitzungen

abzuhalten, Klage gegen Tankred vorgebracht habe, weil dieser ihm Haifa vorenthalte,

wesiialb der Konig Tankred vorladen liefs, damit er sich in Betreff dieser Anklage

verantworte. Doch habe Tankred erst nach der dritten Vorladung Folge geleislet

bzw. dem Konige einen Vorschlag zwecks einer Zusammenkunft an einem Flusse

zwisclien Joppe und Arsuf gemacht, worauf Balduin eingegangen sei. Diese Zu-

sammenkuiift fand nach unserer Berechnung in HGhr Nr. 534 gegen den 22. Februar

1101 am Nahr-al-Audje statt, doch war sie ohne Resultat. Mit Tankred war auch

Daimbert gekommen; man bestimmte deshalb die Zeit zu einer zweiten Zusammen-
kunft auf 15 Tage spSter in Haifa. Inzwischen seien die antiochenischen Gesandten

bei Tankred eingetrofTen, der sich sofort auch entschlossen babe, deren Antrag

Folge zu geben, doch wollte er vor seinem Wegzuge nach Ant. noch die mit dem
Konig vereinbarte Unterredung abwarten. Diese erfolgte; Tankred und Balduin

sohnten sich aus; Tankred trat die galilaischen Besitzungen an Balduin mit dem Vor-

behalte ab, dafe wenn er binnen 15 Monaten von Ant. zuriickkehren wiirde, er sie

wieder als jerusalemisches Lehen zuriickerhalten sollte. Balduin liabe alsdann

Tiberias dem Hugo von Falkenberg und Haifa an Galdemar Carpenel iiberlassen.

Hierauf sei Tankred „cum omni suo equitatu et manu D peditum" nach Ant. ge-

zogen und Balduin nach Jerusalem zuriickgekehrt. Gegen die Richtigkeit dieser

Alb.'schen Nachricht ist ein sticbhaltiger Grund nicht vorhanden. Der Einwurf

Wollfs 7: es sei zwischen Fu. und Alb. ein Widerspruch, indem ersterer die Zu-

menkunft Balduins mit Tankred in den Monat Marz und Alb. sie in den Januar

irlege, ist ebenfalls ohne Belang, denn dafi die Zusammenkiinfte im Januar statt-

efunden haben, deutet Alb. mit nichts an, vielmehr geht gerade aus Alb,'s Dar-

stellung das Gegenteil hervor: dafi er den Konig dreimal nach Tankred schicken

lafet, bis dieser endlich sich bereitfmdet, vor diesem zu erscheinen, notigt doch zu

der Annahme, dafs allerwenigstens eine ISngere Zeit von 6—7 Wochen verflossen

in wird, bis endlich die erste Zusammenkunft bewerkstelligt wurde, von einem

iderspruch aber zwischen Fu. und Alb. nicht die Rede sein kann. Die zweite

sammenkunft des Konigs mit Tankred fand, wenn die erste ca. 22. Febr. ab-

ihalten worden ist, gegen den 8. Milrz 1 101 statt, s. HChr Nr. 540. Nun werden
ir aber durch den Bericht der Hist. belli sacri c. 138 belehrt, dafi Tankred schon

Spatjahr 1100 auf eine von Ant. an ihn geschickte Gesandtschaft hin nach Ant,

zogen sei, damals, als Balduin noch nicht von Edessa in Jerusalem eingetroffen

ar, Ware dem also, so wurden die Berichte Fu.'s, seiner Kopisten und Alberts

iinerseits, die den Wegzug Tankreds nach Ant. als im Marz 1101 stattgefunden

^efu
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a. 1101 oppidum suum', quod po.ssidebat, Tiberiadem* quoque regi Balduino relin-

quere et** Antiochiam cum suis per terram ambulare. miserant enim ad

eum legatos suos^ Antiocheni^, dicentes: ne'^ moreris, sed veni ad nos et

ft stinm regi Balduino relinquere; Tiberiadem [ad Tiberiadem i] qiioque et abfgikorP.
— l» legationem abfgikorP. — c non r.

berichten, nur dann mit der Nachricht der Hist. belh' sacri und derjenigen Gaffaros in

Mon. Germ. SS. XVIII, 11 und im Rec, Hist. occ. V, 59 in Einklang zu bringen

sein, wenn man annehmen wollte, Tankred sei in der Tat im Spatjahr 1100 schon

einmal in Ant. eingetroffen und habe dort die Regieruug iibernommen, sei aber

wieder nach Palastina zuriickgekehrt; so sagt KA 278, dafs Taukred schon im Herbste

1100 von dem neuen papslhchen Legaten. dem Kardinal Mauritius, der mit einer

genuesischen Flotte vor Laodicea eingetroffen war, formhch zur tjbernahme der

antiochenischen Regentschaft aufgefordert worden sei und mit diesem Legaten in

Laodicea personlich Riicksprache dartiber genommen habe. Die Reise dahin habe

Tankred verinutlich im Oktober 1100 gemacht, von wo er in schneller Seefahrt wieder

nach Palastina zuriickkehrte, um hier jene vergeblichen Versuche zur Bewaltigung

Jerusalems und Joppes zu machen (s. HChr Nr. 502. 509—512). Auch ich habe

in HE 219 angenommen, da6 Tankred gemafi den Angaben der Hist. belU sacri und

Caffaros schon im Spiitjahr 1100 nach Ant. zur Regentschaft berufen und auch ohne

Verzug (,sine mora") dahingezogen, aber wieder nach Haifa zuriickgekehrt sein miisse,

um seine Anspriiche auf die jerusalemische Herrschaft geltend zu machen; mufs aber

jetzt nach genauerer Priifung und in Anbetracht der bestimmten Milteilung Fu.'s und

der mit Fu. in Einklang stehenden Alb.'s, dafi erst im Miirz Tankred nach Ant.

gezogen, diejenigen der Hist. belli s. und Caffaros, insofern daraus die tJbernahme

Tankreds, als schon im Spatjahr 1100 erfolgt, angenommen werden will, als unrichtig

bezeichnen. Die spiit abgefafeten Berichte der Historia und Caffaros geben den Reflex

der Vorgange wieder, die sich im Febr./Miirz des Jahres 1101 zwischen den Antio-

chenern und Tankred abgespielt haben. Gewifi hatte Fu., wenn Tankred schon

im Spatjahr 1100 in den Besitz Ant.'s gekommen ware, dies nicht, im Falle er sich

im Febr. 1101 wieder in Palastina aufgehalten haben wiirde, anzugeben unterlassen,

vielmelir seine Darstellung so gegeben, dafi man daraus leicht ersehen haben miilate,

dafe er nur zuriickgerufen worden sei, um seine friiher eingegangenen Verpflichtungen

zu erfiilien. Auch waren ohne Zweifel von seiten der Antiochener im Spatjahr 1100

Anstrengungen gemacht worden, um Boemund aus der Gefangenschaft loszukaufen

(s. HGhr Nr. 497), die sich in die Lange gezogen haben, und erst, als diese vorerst

aussichtslos waren, ging man daran, Tankred zu rufen. — 3 Haifa wurde von

Tankred nach Gottfrieds Tod ca. 20. Aug. 1100 erobert und jetzt, nachdem Tankred

diesen Ort an Balduin abgetreten hatte, von letzterem, nach Alb. VII, 45, dem
Galdemar Carpenel als Lehen iibergeben, wurde aber spater, im Jahre 1109, nach

Alb. XI, 12 von Balduin nebst Tiberias, Nazareth und dem Templum Domini in

Jerusalem wieder an Tankred abgetreten, „accepto ab eo fidelitate, quatenus deinceps

in eius obsequio et dilectione stabilis permaneret". S. auch zu I, c. XXV n 37 u.

HGhr Nr. 496. — 4 Uber Tiberias, das Tankred erobert und dann von Gottfried

zum Lehen erhalten hatte, vgl. zu I, XXXIV, 2 n 5. Nach Alb. VII, 45 und Bartolf

523 E wurde diese Stadt, nachdem Tankred sie abgetreten halte, im Marz 1100 Hugo
von Falkenberg von Balduin als Lehen gegeben. S. auch HGhr Nr. 540. — 6 Die

Zeit der Ankunft dieser antiochenischen Gesandten war anfangs Marz 1101.

Dals Tankred sehr oft („saepe et saepius") von den Fiirsten der antiochenischen Gegend
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dominans omnium nostrorum possidc Antiodiiam et terram iUi subditam, ^'wo-a.iioi

adusque de captivitate exeat domnus Boamundus, dominus'^ noster et tuus.

fu enim es jnvpinquus eius^, mUesque prudens et probus^, nobisque^ potentior.'^

tu quidem^ terram nostram^ melius quam nos obtinere valcbis. si quandoque^,

Deo volcntc, domnus^ Boamundus redicrit, crit inde quod ius monstrahit. sic

mandalum est et sic factum est^.^

VIIP.

De obsidione castri Arsuth et eius captione.^

[1] Apud portum Laodicensem'' ^ per idem^ brumale tempus stolus

a ad nos et pHncipare Antiochiae civitati et terrae illi subditae donec de captivitate

Boemundns redeat qui est domimts abfgikorP. — b milesque probiisimus et prudens ^h\i..

— c milesque probus et nobis abfoiok^. — d tuque \. — e deesl ABFGiKORp. — i quando

v.h\i. — g deest gikorP. — ^ monstrabit* . illnc igitur ivit et regnum regendtim, tit diclum

est, suscepit abfgikorP. — i VII h\Ji. — ^ tunc Laodiciae abfgikorP. — 1 ipsum
ABFGIKR^.

aufgefordert worden sei, die Regierung in Ant. zu ubernelimen, ist wohl nur eine

Vermutung des WT X, 10, und sie lag fiir ihn darum nahe, weil er wahrschein-

lich auch die tjberlieferung kannte, die die Historia b. sacri berichtet, dafi schon

ini Spatjahr llOOTankred zur Ubernahme der Regentschaft ersucht worden sei, was

wir in n 2 als mit der Fu.'schen Nachricht nicht in Ubereinslimmung gefunden

haben. — 6 Tankred war der Sohn des Marchisus und der Emma, der Schwester

Boem.'s, sonach dessen Neffe, und der Enkel Robert Guiskards. Ich habe dieses

Verwandtschaftsverhaltnis in HE 329 aus den Quellen nachgewiesen. Man vgl. auch

hierUber Kugler, Boem. und Tankr. 59; dessen Alb. 48; HG 153 u. HEp 337. —
7 ,nobisque potentior, h. e. fortior et valentior ad nos defendendos" (Barth 331);

das namliche Pradikat prudens geben dem Tankred auch die Gesta IX, 2. 8

(HG 197 u. 202), wo er X, 5 au&erdem ein „honorabilis miles Christi" und X, 8

ein ,vir fortis" genannt wird, welches letztere Epitheton dem Fu.'schen probus
entspricht. Uber seine Anlagen und Tugenden gibt Radulph c. I, der in den spateren

Jahren von Tankreds Aufenthalt im Morgenlande in dessen Gefolge gewesen ist, ein

panegyrisches Bild. Doch vgl. man in Betreff seiner Gharakteristik Wilken I, 124;

Raumer I, 49; Funck I, 15; Sybel 277 (229); KGKr 29; HEp 337 und Stevenson

94. Fu. kommt im Verlaufe seiner ErzShlung noch oft auf ihn zu sprechen, s. Index.

— 8 Die bei Fu. ofter vorkommende Redensart sic mandatum et sic factum
est, durch welche die rasche Aufeinanderfolge des Befehls und der Befolgung und

Ausfiihrung desselben angedeutet wird (s. I, c. XIV, 13; XXII, 2; XXV, 9), besagt

auch an unserer Stelle, dafe Tankred dem an ihn eigangenen Auftrage auch sofort

Folge geleistet hat. Dies wird ebenfalls durch Alb. VII, 45 bestRtigt, wonach er

schon einige Tage friiher — nach unserer Berechnung in HGhr Nr. 542 zog er von

Haifa ca. 9. Marz weg — nach Ant. aufgebrochen ware, wenn er nicht mit Balduin

eine zweite Zusammenkunft verabredet gehabt hatte: ^Tancredus Antiochiam profi-

cisci decrevit, sed tamen diem stalutam praestolari disposuit, quo cum rege colloquium

Caiphas habiturus esset, ne si ante diem proficisceretur, in opprobrium fugae sibi

imputaretur* ; vor dieser Zusammenkunft wollte er nicht abziehen. Zu seinem Weg-
zuge war sonacli wohl alles in Bereitscliaft gestellt, so dafi er sofort auch nach der

Zusammenkunft den Marscli nacli Ant. aiigetreten liaben wird. S. auch HChr Nr. 538.

540. 542.
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a.iioi navium rostratarum lanuensium et Italorum^ hiemaverat^ qui cum viderent

vernum tempus ad navigandum aptum et tranquillum, vento prospero usque

loppem navigaverunt. et cum portui applicuissent, gaudenter a rege^ sus-

cepti sunt. et quia prope erat Pascha*, cuius sollemnitatem ex more cuncti

qui possunt celebrant, navibus*^ suis ad terram tractis, Hierusalem cum*^

a hiemaverant i. — t" om. a rege abfo. — c erat Pascha, non ibi morati stmt: sed

[et i] navibus abfgikorP. — ^ simul cum abfgikorP.

1 Fiir dic in §§ 1 u. 2 enthaltenen Nachricbten, deren Inhalt in der Uborschrift

nicbt angedeutet ist, sind Fu. und Caffaro, Lib. 62 C als die Hauptquellen zu belracbten;

ebenfalls ist Fu. die einzige Hauptquelle fiir die im April 1101 stattgefundene Be-

lagerung und Eroberung Arsufs. Bart. 527 A, Oliver 91, Alb. VII, 54 und

WT X, 14 baben ihre Erzahlung auf Grund der Fu.'schen gefertigt. Dagegen findet

sicli eine ausfiihrliche Darstellung der von Fu. §§ 5— 7 erwahnten, von Gottfried

friiher vorgenommenen vergeblichen Belagerung Arsufs auch bei Alb. VII, 1— 6, in

der viel mehr Einzelheiten geboten werden als von Fu., der nur die hauptsach-

lichsten Vorkommnisse kurz erwahnt. Vgl. dariiber n 17. Den von Cod. L ge-

gebenen langeren Bericht iiber das sog. Feuerwunder an Ostern 1101, der von p

ebenfalls nach der ersten mit Fu.'schen Stiicken untermischten Ausgabe des Robertus

monachus zwischen §§ 1 u. 2 in den Text aufgenommen und im Rec. nach Lp

wiedergegeben ist, haben wir hier nicht aufgenommen, weil er in allen Hss der 1.

u. 2. Red. fehlt. Dagegen hat er unten im Anhang seine Stelle erhalten. — 2 § 1

:

Die Genuesen und Italiener iiherwintern mit ihrer Flotie im Hafen von Laodicea

und latiden im Friihjahre bei Joppe, von wo sie zum Osterfeste nach Jenisalem sich

hegeben. — tJber Laodicea vgl. I, XXXIII n 18. — stolus, d. griech, aToXoq, die

Seemacht, Flotte. — Die 32 Schiffe starke genuesische Flotte war von Genua am
1. Aug. 1100 nach dem Morgenlande in See gegangen und gegen den 25. Sept. vor

Laodicea eingetroffen ; daselbst iiberwinterte sie und fuhr dann um den 6. Marz von

da nach Haifa, wo sie gegen den 17. Marz ankam und von da am 15. April ibre

Fahrt nach Joppe fortsetzte; hier ist sie dann am 16. April eingetrofien und von

Balduin empfangen worden, s. HChr Nr. 492. 502. 539. 544. 550. 552. — 3 Dafs

auch mit den genuesischen andere Schiffe aus Italien angekommen sind, diirften

die Worte Fu.'s besagen, wenn man nicht lieber annehmen will, da(3 eben auf den

genuesischen Schiffen nicht nur Leute aus Genua, sondern auch solche aus dem

iibrigen Itahen waren. Nach Alb. VII, 54 seien es classes Genuensium ac

Pisanorum gewesen. Wenn dem also war, so sind die der Pisaner jedenfalls nur

in geringer Zahl anwesend gewesen. Verdacbtig ist immerhin Alb.'s Nachricht;

nach ihm sei Daimbert mit derselben pisanischen Flotte nach Syrien gefahren.

Diese war im Spatjahr 1099 nach Paliislina gekommen, aber schon nach Ostern

1100 wieder in die Heimat zuriickgekehrt (s. HChr Nr. 477); sie kann also unmoghch

mit jener pisanischen identisch gewesen sein, mit der Daimbert im Spatjahr 1099

in Laodicea angekommen war. Genau bestimmen lafit es sich trotz der bestimmten

Angabe Alb.'s nicht, wer unter den ItaliciFu.'s zu verstehen sei, ob Pisancr oder

andere ItaUener. Sicher aber ist es, dafi die Genuesen die Mehrzahl bildeten,

indem auch Caflfaro von andern itaUenischen Schiffen, die mit der genuesischen Flotte

nach Joppe gekommen waren und mit Balduin Arsuf und Caesarea erobert haben,

nichts weils. Vgl. auch KA 300. — 4 Das Osterfest fiel im Jahre 1101 auf den

21. April. S. auch HChr Nr. 557.
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rege perrexerunt*.^ [2] peracta^ autem soUemnilate Paschali, ubi conturbati a.iioi

a perrexerunt. nbi conturhoti sunt omnes propter ignem solitum. quem dte sabhati

[sahhati Paschae i] non hahuimus ad sepnlcrum Domini, unde plura restant verba non
temere referenda abfoikorP; Iioc loco cod. L et edd. pp (|uae de lumine sacro referenda

erant inseruerunt. Nos hanc relationem ad calcem nostrae editionis in appendice adhaesi-

nms. — b XXV. peracta gP; hic k inserit hoc lemma: De eo quod rex Baldewinus Arsuth

et Caesaream cepit XXV. peracta.

5 Die Ankunft der Genuesen in Jerusalem fand nach Caff. Lib. 61 A am
dies Mercurii sancti, d. i. am Donnerstag den 18. April statt; siehe HChr
Nr. 552 und 555. — Nach perrexerunt fiigen Lpp den Abschnitt iiber das

ignis sacer ein. Wir haben diesen aus folgenden Griinden nicht hier in den

Text aufgenommen: 1. weil ihn au6er L kein Cod. der 1. und i2. Redaktion

enthaU; 2. weil die Redaktion des Cod. L nicht von Fu. selbst, sondern von

irgendeinem Gleichzeitigen oder Spateren, der sich's angelegen sein Jiefi, den Fu.'scfhen

Text umzuarbeiten, herriihrt und durch die von Fu. in der 1. Red. beigefiiglen

Woite unde plura restant verba non temere referenda sich veranlafst sah,

unter Fu.'s Namen den Hergang in Betreff des Feuerwunders und die damit zu-

sammenhangenden Vorkommnisse am Grabe des Herrn zu beschreiben; 3. weii

diese Erzahlung iiber das Feuerwunder, die auch die Druckausgabe des Robertus mon.

bielet, aus der Bongars den Abschnitt entnommen hat, offenbar ebenfalls dem God. L

entnommen ist und dort nicht als ein selbstandiges von dem God. L unabhiingiges

Stiick angesehen werden darf. — Trotz den Worlen in der 1. Red. unde plura

restant verba non temere referenda hat Fu. weder in der 1. noch in der

-J. Red. einen Bericht iiber das Feuerwunder eingefiigt und in der 2. diese Worte

iiberhaupt geslrichen. Nun findet sich allerdings ein Feuerwunderbericht in dem
umgearbeiteten Texte der Historia des Cod. L, ebenfalls bei Bartolf 524—526. Wir
gehen wohl nicht fehl, wenn wir annehmen, dafe der Verfasser des L-Textes sowie

Bartolf durch obige Worte ihrer Vorlage unde plura usw. veranlafit worden sind,

(He in der Fu.'schen Erzahlung mit diesen Worten bezeichnete Liicke auszufiillen,

und den Feuerwunderbericht eingefiigt haben. Auch der in den zwei ersten Jahr-

zehnten des 12. Jh.'s schreibende Guibert erwahnt aufGrund eines ihm gewordenen

Feuerwunderberichts, dafa Fu. mit dem Kaplan des Patriarchen Daimbert an jenem

)stersamstagnachmiltag, weil das erwartete Feuer nicht zum Vorschein gekommen
ii, nach dem mons Oliveti sich begeben habe, um dort dessen Erscheinung zu er-

Irarten — eine ahnlich lautende Mitteilung macht auch der Verf. des L-Textes, nur

i& nach ihm das Ziei des Weges nicht der Oiberg, sondern der mons Galvariae

swesen sei. — Guibert sagt nun niclit, woher er diese Nachricht erhalten habe, ob

pe ihm miindlich etwa durch solche, die als Augenzeugen aus dem Morgenlande

ieder zuriickgekehrt waren, zuteil geworden sei, oder ob er sie irgendwo gelesen

ibe. Da er aber sonst sich auch auf Fu.'s Schrift beruft, so ist es sehr wahr-
cheinlich, dafi er diese Nachriclit aus der ins Abendland gebrachten Neubearbeitung

er Fu.'schen Historia entnommen, und naheliegend, dafi der Verfasser des L-Textes

linzelnes von Fu. selbst miindlich erfahren, ja vielleicht selbst als Augenzeuge jencr

Torkommnisse seinen Bericht unter Fu.'s Namen gefertigt hat. Unwahrscheinlich
Iber ist es, dafi Fu. selbst einen Feuerwunderbericht verfafit habe, ansonst wiirde

dieser gewifi auch in der 2. Red. aufgenommen worden und der Bericht in L und
der bei Bartolf nicht so sehr verschieden voneinander sein, dafs die Annahme, beide

seien unter Zugrundlegung ein und derselben Vorlage gefertigt, als unannehmbar
erscheint; sowohl der Verfasser des ursprunglichen L-Textes wie Bartolf liaben ein



396 Fulcheri Carnotcnsis Historia Hierosolyniitana. — Lib. H, cap. VIH, 2.

a 1101 sunt* omnes propter ignem, quein die sabbati non habuimus ad Sepulcrum

Domini, profectus est rex loppem.^ et facta conventione cum consulibus''

a om. mnt p.

jeder selbstandig die von Fu. angedeutete Liicke ausgefiillt und nach Gutdiinken,

was sie von Horensagen oder auch als Augenzeugen zu sagen wufeten, iiber den Her-

gang an dem betreffenden Ostersonntag berichtet. Wollte man aber auch annehmen,

dafi beider Bericht auf Grund einer von F^u. herriihrenden Vorlage gefertigt wurde,

was wir, wie gesagt, bestreiten, so ware immerhin die Frage offen, welcher der

beiden Berichte dem Fu.'schen am nachsten steht; wir sind aber keineswegs sicher,

da6 der Godex L den richtigen Fu.-Text enlhalte. Ebendeshalb konnten wir uns

nicht entschUefien, den Feuerwunderbericht nach dem Vorgange von Bongars und

den Hrsgg. des Recueil in unsere Ausgabe an dieser Stelle aufzunehmen. — Sybel,

Gesch. d. 1. Kreuzz. 55 (1. Aufl.) bemerkt zwar, dafs die Gesch. des Osterfeuers in

Jerusalem bei Bongars ohne Frage nach ihrem Inhalte und nach Guiberts Zitat in

den Text von Fu.'s Historia aufgenommen gehore; allein unsere oben angegebenen

Griinde durften zur Geniige erweisen, da(3 wir im Rechte sind, wenn wir den von

Bongars und den Hrsgg. des Recueil aufgenommenen Abschnitt, weil nicht direkt

von Fu. herriihrend, von der Aufnahme ausgeschlossen haben. Auch Lisiards Vor-

lage enthielt keinen Feuerwunderbericht, weshalb seine Erzahlung eine Uberarbeilung

eines solchen auch nicht darbietet. Wahrend Alb. iiber die Feuerwundervorkomm-

nisse an Ostern 1101 auch nichts zu berichten weifi, offenbar weil seine Vorlagen

ihm dazu keinen Stoff boten, findet sich noch ein Bericht bei Ekk. XXXII, der ur-

spriinglich von einem Augenzeugen, dem auf dem Olberg damals wohnenden Ein-

siedler Hermann, herruhrt, und ein solcher bei Gaffaro 61. Gaff. war an Ostern 1101

mit seinen Landsleuten in Jerusalem anwesend. Man wartete am Karsamstag auf

die Erscheinung des Feuers, das gewohnlich an diesem Tage nachmittags 2 Uhr ge-

zeigt wurde — doch umsonst; es erschien ausnahmsweise erst andern Tags, nachdem

dessen Ausbleiben grofee Verwirrung unter der die Taschenspielerkiinste der dem
syrischen Klerus angehorenden Feuerwerker nicht ahnenden, in der Kirche des h.

Grabes versammelten Menge hervorgebracht hatte. Nach dem Berichte des Cod. L
war Fu, selbst auch unter den das Feuerwunder sehnsuchtsvoll Erwartenden; doch

auch abgesehen hiervon geht au3 den obigen Worten, da6 alle ob des Ausbleibens

des Feuers in Verwirrung geraten seien, hervor, dafi er dessen wunderbarer Er-

scheinung keineswegs unglaubig gegeniiberstand. Au6er den Genannten berichten

noch iiber das Feuerwunder am li. Grabe Matth. v. Edessa 54 und der im Jahre

1107 in Jerusalem weilende Abt Daniel p. 119— 130. In HE 276—283 habe ich

die von Ekkeh. Hieros. c. XXXII gegebene Nachricht iiber das alljahrlich an Ostern

erwartete donum caeleste kommentiert. Man vgl. auch Mosheim, Dissert. II,

211—230; Tobler, Golg. 469 ff.; Rosen im Grenzboten, 21. Jahrg. (1862) I, II, 121 ff.

und Kohler, Un rituel et un breviaire du S. Sepulcre de Jerusalem, in Melanges 323.

— 6 § 2: Nach dem Osterfeste hegibt sich der Konig nach Joppe, wo er mit den

Konsuln der genuesischen Flotte einen Vertrag ohschlie&t. — profectus est rex

loppera, und zwar ara 25. April 1101; s. HChr Nr. 558. — 7 Der Konsul der

genuesischen Flotte war Wilhelm Caputmallii; s. Caff. 64A. Andere werden

nicht ausdriicklich aufgefiihrt; jedoch als „meIiores lanuenses", die die Flotte be-

gleitet hatten, vonCaff. 49E genannt: Anselmus RascheriuS; Obertus, der Sohn des

Lambert von Marino, Obertus Bassus de Insula, Ingo Flaonus, Dode de Advocato,

Lanfrancus Roca u. a. S. auch Kohler in Rec, Hist. occ. V, p. XVII und RGKJ 20.



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. VHI, 3. 397

praedictae classis^, ut quamdiu in Terra^ saiicta ob amorem Dei morari a.iioi

vellent, si Deo concedente et*^ iuvante interim^ de civitatibus Saracenorum

aliquam comprehendere cum eodem*^ rege possent, tertiam pecuniae partem

hostibus internis ablatam, nulla iniuria lanuensibus facta*^, communiter

haberent, rex autem primam et secundam^; vicum^ insuper^ unum in eadem

civitate sic capta iure perpetuo possiderent ^" et hereditario*^. [3] quod'

cum fidei nexu^^ interpositae ab utraque parte firmatum fuisset, indilate

oppidum illud, quod vocatur Arsuth^ '^, tam per mare quam per terram

obsederunt. sed cum inhabitatores^ Saraceni sentirent, nullo modo a

^ peracta aiitem [om. avtem grP] solemnitate [solemnite b] paschali profectus est rex
ioppem et fecit tunc conventionem cum cansulihis classis gentis lanuensis unde iam mentionem
fecimus abfgikobP. — ^ patria abfgikobP. — c onri. conceclente et k. — d deest GiKRp.
— e ipso ABFGiKORp. — f uNatam, illi lanuenses nautae, nulla eis iniuria facta abf gikor^.
— s etiam k. — h civitate, in hereditatem sibi obtinere^it perenniter AhVoiKOh^. — i XXVI
a; XXVI. ubi Bcdduinus cepit castrum arsuth et Cesaream civUatem b. — k asur r. —
• deest dh; inhabitantes k.

8 Ahnlich lautet der Vertrag, den die Venetianer gegen Ende Juni 1100 (s. HE
p. 378) mit Gottfried abgeschlossen haben: „earurn vero civitatum, quas simul

caperent, praeda sic inter se divideretur, quatenus Venetici tertiam et Francigenae

liiias partes haberent, eo quod pecuniosi non erant et plus et diutius in Dei servitio

desudarent^. Letzterer Umstand mag auch bei Feststellung des Vertrags zvvischen

Halduin und den Genuesen der Hauptgrund gewesen sein, weshalb dem Konige zwei

Teile und den Genuesen nur ein Teil zugesprochen wurde. VgL auch Prutz, Phoniz.

)6. — nulla iniuria lanuensibus facta: ohne da6 dadurch den Genuesen in

jendwelcher Weise ein Unrecht geschehen ist, was nanihch trotz der ungleichen

irleiiung sowohl von den Genuesen als von den Franken anerkannt wurde. —
vicum: eines von den Quartieren, in die die Sliidte eingeteilt waren. Vgl. hierzu

iGa I, I n 9. — 10 Zu iure perpetuo possidere s. I, c. XIV, G, ein gewohn-

ch in mittelalt. Urkunden vorkommender Ausdruck. tJber das ius hereditarium
zu XL, 1 n (j. — 11 §§ 3 u. 4: Sofort unrd zur Belagerung Arsufs geschritten,

lches Kastell sich nach drei Tagen dem KiJnig ei-giht. — nexu fidei inter-

>sitae: ^durch das Band eines von beiden Seiten gegebenen Eides". Guizotll7:

ce traite ayant ete resserre des deux c6tes par le hen du serment". VgL auch zu

[, XXIIL 3. — 12 Arsuth oppidum, d. i. das Kastell Arsuf, das alte von

Joseph. Aich. XIII, 49."^ (XV, 4) genannte, am Meere zwischen Joppe und Caesarea

gelegene Apollonia; vgl. auch Plinius, Hist. nat. V, 14. Nach Appian, Rom.
Gesch. X, 57 war der Ort eine Anlage des Seleukus Nikator. WT X, 14 liifit

ihn von Antipater, dem Vater des Herodes, erbaut sein und verwechselt ihn mit

Antipalris, s. zu III, 11 n 34. Woher Fu. die Nachricht hat, dafi Arsuf von Salomo

erbaut worden sei, ist mir unbekannt. Mukaddasi (ca. 986) 167 beschreibt denOrt:

,kleiner als Jaffa, befestigt, bevolkert. Dort sei ein schoner Minbar (Kanzel), der

fiir Ramla gebaut war, aber zu klein geriet und nach Arsuf kam**. Aucli Saewulf

852 und Daniel 136 erwahnen Arsufs, jedoch ohne diesen OrL ebensowenig w-ie Fu.,

Alb. u. WT nalier zu beschreiben. Zu Abulfedas Zeit (Tabul. Syr. 81) war er zer-

stQrt. Cber das heutige Aussehen jenes ehemals so festen Platzes vgl. Schick in

Petermanns Milt. 1867, S. 130; ebenfalls verweise ich auf Wilbr, de Oid. II, 2;

Troilo 72; Reland 569; Bachiene II, III, 206. 225; Mannert VI, I, 2.56; Robinson

III, 258; Ritter XVI, 590; Michaud et Poujoulat VI, 106; Baedeker 366; Guerin,
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a.iioi Ghristianis se posse defendi, prolocutione ^^ apud regem callide facta, die

in* tertia muros regi reddiderunt ^^, pecuniam autem suam exeuntes detu-

lerunt^. quos Ascalonem abeuntes rex conviari^^ tristissimos fecit. [4] inde

nos laeti Deo gratias egimus, eo quod sine*' occisione^ hominum nostrorum

hanc*^ munitionem nobis tam adversariam comprehenderamus. [5] quod

castrum a Salomone conditum^*', Francis valde molestum*^, dux Godefridus

in anno praeterito obsederat, nec ceperat^', cuius etiam inhabitatores

a om. in DEiKb|i. — ^ secum add. h. — c scctim detulerunt. et comentione sic facta

Ascalonem licet [sic i] ntoesti abierunt, quos etiam rex conviari fecit. unde et nos laeti

Domino laudes dedimus, quo suffragante, sine abfgikrP. — ^ oc o. — e oni. hanc
ABFGiKORp. — f quod castrum valde odiosum abfghikorP.

Sam. II, 375; PEP mem. II, 137: Bottger 31 und Buhl 213. — 13 prolocutione

callide facta, i. e. clandestina conventione, s. auch zu I, XXV n 14. Alb. VII, 54:

„vix tertia die obsidionis expleta, cives Assur pacem cum rege quaerebant componere,

quatenus salva vita sanisque membris cum rebus suis ab urbe eis liceret exire, civi-

latem vero in manu regis reddere ac relinquere". — 14 Da6 die Stadt nach drei-

tagiger Belagerung von den Franken besetzt wurde, wird auch von CafT. bestatigt.

Es war am 29. April 1101. Dieses genaue Datum, das zwar von keinem der Er-

ziililer angegeben wird, habe ich in HGhr Nr. 563 als das allein richtige, gemafs den

anderweitigen liberlieferten Daten, ausgerechnet. Vgl. auch Stevenson 44. —
15 conviari, i. e. conduci. Barth 332: „undehodiernum con voy. utitur eodem verbo

infra hic auctor III, c. IX, 4. conviator, qui conducit in via Albertus Aqu. ]. IX,

52; X, 37. ilem ahbi, et ahi". Alb. berichtet, es sei den Bewohnern erlaubl

worden, mitzunehmen, was sie auf dem Riicken zu tragen vermochten. — 16 §5; 5— 7:

Goltfried haite ein Jahr zuvor Arsuf vergeblich helagei't, ivohei durch den Einslurz

eines Belagerungsturmes gegen 100 Franken umgekommen und ihrer mehrere von

den sarazenischen Btwohnern gemariert wordtn sind. — Zu a Salomone con-

ditum vgl. n 12. — 17 Durch den Bericht Fu.'s von der vergebliclien Be-

lagerung Arsufs durch Herzog Gottfried wird der ausfiihrhche Bericht Alb.'s

VII, 1 — 6 iu der Hauptsache bestatigt. AufTailend ist es iibrigens, dafi sowohl KA
243 als Sybel 514 (435) und auch R.l.Kr 207 bei ihren Ausfiihrungen in Betreff

der Belagerung Arsufs durch Goltfried auf unsere Fu.'sche Erzahlung gar kelnen

Bezug nehmen. \VT IX, 19, dem die Berichte Fu.'s und Alb.'s bekannt waren, er-

wahnt zwar die Belagerung durch Gotlfried, jedoch alle Einzellieiten iibergehend und

nur die Griinde angebend, weshalb die Belagerung wieder aufgegeben werden mu6te:

es seien tapfere, wohlbewaffnete und mit Lebensmitteln reichlich versehene Manner

in der Stadt gewesen, der Herzog dagegen habe vor der Stadt Mangel gelitten und

keine Schiffe gehabt, mit denen cr die Belagerten am Ein- und Ausgehen hatte

hindern konnen, darum sei die Belagcrung wieder aufgehoben worden in der Hoffnung,

zu einer anderen Zeit das Werk zu vollbringen ; doch habe Gottfried dieses Vorhaben

nicht mehr ausfiihren konnen. Von Alb. VII, 1— 6 dagegen wird uns ausfiihrlich

folgendes berichtet: Die Bewohner Arsufs hatten Gottfried, als er von Haifa, wohin

er die heimziehenden Kreuzfahrer begleitet hatte, zuriickkehrte, Geiseln ausgeliefert

und von Gottfried auch solche empfangen, und zwar den ofter von Alb. genannten

Gerhard von Avesnes und einen gewissen Lambert. Nun seien die sarazenischen

Geiseln aus ihrem Gewahrsam wieder entwichen, von den Arsufern aber die

frankischen Geiseln nicht entlassen, sondern zuriickbehalten worden. Gottfried be-
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lagerte deshalb ihre Stadt und errichtete gegeii sie in wochenlanger Arbeit Be-

)agerungsmaschinen, doch vermochten die Franken gegen die Tapferkeit der Sarazenen

nichts auszurichten. Als ein Bevveis, mit welcher Wut dic Franken gekampft haben,

erzahlt Alb., dafi die Belagerten den einen Geisel Gerhard in der Stellung eines Ge-

kreuzigten an einen Mastbaum gebunden, den sie wohl in der Absicht aufgerichtet

hatlen, dadurch den AngrifTen der Franken Einhalt zu tun; aber trotz der Bitte

Gerhards um Schonung habe Gottfried dennoch den Kampf fortgesetzt, wobei Ger-

hard von zehn Pfeilen getroffen vvorden sei, Aber auch zvvei Belagerungstiirme der

Belagerer seien von seiten der Belagerten durch griechisches Feuer zerstort worden,

wobei beim Einsturz des einen 50 Franken den Tod gefunden hatten, und bei der

Zerstorung des andern, der iibrigens erst, nachdem der erste vernichtet war, er-

richtet worden sei (VII, 5), hatten niclit nur Manner, sondern merkwiirdigerweise

auch Weiber aus dem Frankenheere den Brand zu loschen versucht, wobei viele

umgekommen oder schwer vervvundet worden seien. Da zudem die Winterkalte mit

Macht eintrat, habe Gottfried „Decembri mense mediato" die Belagerung aufgehoben

und sei, nachdem er 100 Ritter und 200 Fufisoldaten in Ramla zur IJberwachung

Arsufs zuriickgelassen lialte, nach Jerusalem zuriickgekehrt. Weiter berichtet Alb.

VII, 9: Mitte Februar 1100 habe Gottfried, als er vernahm, dafi 1000 Einwohner

Arsufs ihre Stadt verlassen hatten, um ihre Felder zu bebauen, 40 Rilter geg^n

diese aufgeboten, ,qui Saracenos ad mille egressos repentino impetu equorum aggressi

sunt et eos saevo vuhiere interimentes supra D naribus amputatis et nianibus aut

pedibus in campo semivivos reliquerunt, ipsi vero victores cum captivis uxoribus

eorum et pueris Jerusalem reversi sunt". Darauf habe al-Afdal von Agypten den

Bewohnern von Arsuf 100 Ritter und 200 ^Azopart" zur Hilfe gesendet (Alb. VII,

10; HGhron. Nr. 450). Spater begaben sich 140 frankische Rilter in die Gegend von

Arsuf und lieferten der dortigen Besatzung einen Kampf, in dem eine grufie Zalil

Sarazenen gefallen sei. Daraufhin erklarle sich die Stadt bereit, Gottfried einen

Tribut zu entrichten (Alb. VII, 12; HGhr Nr. 453). Es lafit sich nun nicht leugnen,

dafs die kurzen Fu.'schen Angaben alle auch in der von Alb. iiberlieferten Erzahhing

cnthalten sind; freiiich in BetrefT des Zusammensturzes des Belagerungsturmes weifi

Fu. niclits davon, dafs das griechische Feuer ihn verursacht babe, vielmehr sei der

Turm zusammengebrochen, vveil eine so grofie Zahl von Mannern in ihn eingesliegen

war; auch hiitten nicht die Franken auf ihre in der Stadt gefangen gehaltenen und
ans Kreuz gehefteten Leute geschossen, sondern dies sei von den Sarazenen geschehen.

Inwieweit diese einzelnen Angaben auf Walirheit beruhen und der W^irklichkeit ent-

sprechen, vermogen wir nicht zu sagen; soviel aber ist aus ihnen erkennbar, dafe

sovvolil Fu. als Alb., die beide Augenzeugen bei der Belagerung durch Gottfried nicht

waren, ihre Nachrichten durch Horensagen erhalten haben und in ihrer Darstellung

wiedergeben, vvas man zu ihrer Zeit iiber die durch Gottfried unternommene Be-

lagerung Arsufs sich erzahlt hat. Dabei darf aber nicht aufier acht gelassen werden,
dafi die einfachen Angaben Fu.'s, sovveit sie nicht mit Alb. ijbereinstimmen, immer-
hin vor denen des lelzteren den Vorzug verdienen und so manches von Alb. Erziihlte

auf den ersten Blick ins Reich der Sage zu verweisen ist, so die grausame Behand-
lung der angeblich so vielen Bewohner Arsufs und die Angabe, dafi auch Weiber
im Heere Gottfrieds sich an den Loscharbeilen am Belagerungsturme beleiligt hiitten.

Dafi WT aber die einzelnen von Fu. und Alb. erwahnten Vorkommnisse bei der

Belagerung Arsufs geradezu iibergeht, obwohl er beider Nachrichten wohl gekannt
haben mu6, lafit vermuten, dafa er ihren Angaben ein besonderes Vertrauen nicht

enlgegengebracht hat. — Betreffs der Zeit, in der Gottfried Arsuf belagert hat, sind
die Angaben AIb.'s ausschlaggebend, durch die auch das praeterito anno Fu.'s
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a.iioo pgpgg^gpg (jg nostris occiderant'^ plures vel reddiderant tristes"^. [6] iam

tamen Franci^ comminus comprehenderant^ muri propugnacula ^*', cum forte*^

fortuitu^ lignea turris forinsecus^'^ muro adiuncta*^, prae multitudine in eam

ascendentium frustratim corruit^. unde ferme^ G Franci' de ea cadentes*^

insanabiliter sunt laesi. [7] ibi^ aliquantos Francos™ Saraceni tunc retinu-

erunt, quos in conspeclu" omnium'^ in cruce appenderunfP et sagittis sagit-

taverunt.^^ quosdam^i occiderunt, quosdam^ vivos*" viliter*'^^ apud se^

detinuerunt.

IX".

Quomodo Caesarea civitas capta sit.^

a.iioi [1] Cumque rex Arsuth^', prout opus erat, de gente sua muniisset"^

a de nostris quavipliiiimis occisis [add. nos i] tristissimns persaepe fecerant abfgikorP.
— b om. Franci i. — c arripiebant abfgikor; comprehendebant dh; accipiebant p. —
^ deest ABFGiKORp. — e deest EKb|Li. — ^ adiecta abfgikorP. — e cecidit abfgikorP.
— h fermes r. — i francis E. — ^ ruentes abfgikor^. — > itaqne grP; ibique abfiko.
— ui om. Francos abfikorP. — ° conspectum cp. — o Francorum abfgikorP. —
P in cructtn pependerunt ABFGiKORp. — ^ et quosdam abfgikorP. — •" om. tupos kr. —
s ririliter r. — t om. aimd sf abf(;ikorP. — " caput YIII b|U. — ' arfurh r. —
w meminisset g; munisaet cel. codd. et h\xp.

seine nahere Erklarung findet: nach Alb. VII, 1 haben die Franken zur Errichlung

der Belagerungsmaschinen 7 Wochen nolig gehabt, und da nach Alb. Vll^ G die Bc-

lagerung „Decembri mense mediato" wieder aufgehoben worden ist, so mufi deren

Beginn in die zweile Haltte Oktobers 1099 gesetzt werden. Vgl. auch HGhr Nr. 4.31,

— 18 S. zu I, XV^ 12 n 39 und XXIil, 4, — 19 Uber die muri propugnacula
s. zu I, XXVII, 8 n 27. — 20 forinsecus: „von aufien her". — 21 Ganz im

Gegensatz hierzu berichtet Alb. VII^ 2. 3, da6 Gerhard von zehn Pfeilen, die nicht

die Sarazenen, sondern die Franken abschosson, getroffen und schwer verwundet

worden sei. — 22 „viliter, i. e. contemptim. nec secundum bonos mores** (Barth

333). Der Verfasser von L macht noch die Bemerkung, dafi auf dem Wege nach

Askalon mehrere der aus Arsuf wegziehenden Sarazenen, die miihsam ihr Gepack

forlschleppten, verdurstet seien.

1 Der Fu.'sche Bericht iiber die Belagerung und Eroberung Gaesareas,

den Bartolf 527 B—D in abgekiirzter und Lisiard 558 0— ."359 E in ausfuhrhcherer

Form wiedergeben, der sicher auch von Alb. VII, 55 u. 56 benutzt worden ist, ver-

dient vor letzterem den Vorzug, weil Fu. als Augenzeuge berichtet. Wenn K.A 301

denjenigen Alb.'s zwar als reicher bezeichnet als den Fu.'schen, so ist dies hinsicht-
f

hch der Verheerung des Gelandes vor Caesarea und der Erstiirmung der Mauer
|

richtig, aber unzutreffend in Hinsicht der ubrigen Mitteilungen Fu.'s. Nur in ganz
f

kurzem Auszuge aus seiner Fu.'schen Vorlage berichtet Oliver 92 iiber Caesareas i

Eroberung. WT X, 14 hat seine Erzahlung ebenfalls auf Grund der Fu.*schen |

Vorlage gefertigt und besonders iiber die bei Eroberung der Stadt erlangte Beute

Niiheres erwahnenswert gefunden, so besonders iiber das erbeutele smaragdene Ge-j

liifs. Am weitlaufigsten berichtet iiber die Einnahme Caesareas Caffaro, der ebenfallsj

Augenzeuge war; doch ist seiiie Darstellung dieser Begebenheit derait, dafi wenn'

man nicht durch Fu. und Alb. die Nachricht iiberliefert erhielte, da6 Balduin in

Gemeinschaft mit den Genuesen die Stadt belagert und erobert habe, man dies durch

Caffaro nicht erfahren wiirde, da bei ihm ausschliefelich allein von den Taten der

I
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confestim* Gaesaream^ urbem^ Palaestinam '^ adiit"^ et obsidione coronavit*'. a.iioi

sed quia muro erat valde^ fortis^, non potuit cito capi. [2] iussit ergo tunc^

rex^ petrarias'^ fieri et machinam unam ligneam altissimam', de malis

et remigibus navium fabrefactam. hanc^, ut reor, artifices nostri muro

altiorem' longitudine XX cubitorum^ erexerunt"^, ut, cum ad usque murum

a deest bfi. — b deest abfikorP. — c Palacstinorum Eb|Li. — <J adiit corr. e rediit

R. — e circumdedit abfgikorP. — f deest abfgikorP. — s potuit eam cito gens nostra

capere. iussit tunc [autem, om. tunc r] abfgikorP. — h tres h\i.. — ' deest i. — ^ hac c,

— ^ excelsiorem z; excellentiorem abfgikorP. — ^ deest abdfgorP; fecerunt hi; patra-

verunt k; erigunt z.

Genueseu die Rede ist. Doch bielet der hihalt seiner Erzahlung eine eiwiiuschte

Erganzung zum Berichte der andern. Betreffs der Literatur vgl. man Wilken II,

102; RGKJ 20 und HChr Nr. 567. — 2 §§ 1 u. 2: Der Konig hegiU sich sofort,

nachdem er Arsuf hesetzt hatte, nach Caesarea und trifft die notigen Veranstaltungen

zur Belagerung dieser Stadt durch Anfertigung von Belagerungswerkzeugen. — Uber

Arsuth s. zu VIII n 12. — muniisset: Offenbar hat Bald. die eroberte Festung

mit einem Teile seiner Leute besetzt und ist sofort (^confestim") nach Gaesarea auf-

gebroclien. Nach Alb. VII, 54 habe Bald. sich acht Tage in Arsuf aufgehalten und
von da wahrend dieser Zeit eine Gesandtschaft nach Gaesarea abgefertigt und diese

Stadt zur tjbergabe auffordern lassen, aber eine abschlagige Antwort erhalten. Ich

habe in HGhr Nr. 563 nachzuweisen versucht, da6 er nur 2—3 Tage nach Einnahme
Arsufs daselbst verweilte, ebenfalls auch die Aufforderung zur Ubergabe Gaesareas

nicht voii Arsuf aus, sondern erst, als er vor Caesarea angekommen war, erfolgt

ist, woriiber Naheres Gaf. 62 mitteilt, der es sogar fiir angezeigt gefunden hat, die

^Hnschen zwei Abgesandten aus Gaesarea einerseits und dem Kardinal Mauritius und
^ih-iarchen Daimbert andererseits gepflogene Unterredung mitzuteilen. Die Alb.'sche

^Hichricht beruht auf einer Verwechslung der Ortsangaben. — 3 tJber Caesarea
"gl. I, XXV n 39. — 4 Obwohl aufser Fu. auch Gaf. und WT Gaesarea mit

eigenen Augen gesehen und in dieser Stadt sich aufgehalten haben, so gibt doch

keiner von ihnen eine nahere Beschreibung ihrer starken Befestigungsanlagen.
Aus Gaf. 64 und Alb. VII, 56 erfahren wir jedoch, dafi aufier der Hauptmauer —
(liese umschloS die Stadt in einem Rechteck, das vou N nach S 540 Schritte und
von nach W 350 Schritte ma6 — auch eine Mauer mitten durch die Sfadt ge-

zogen war, die die Oststadt von der Weststadt getrennt hat: ^civitas per medium
murata erat et Saraceni omnes ad medium murum fugiebant et intus se colligebant";

^^ese ,medius murus" Gaf.'s ist ohne Zweifel identiscli mit Alb.'s „aliud munimen
^Vbis, quod muro spaciosissimo ac robustissimo civitatem dividebat introrsum versus

^nare", wohin die von den einstiirmenden Franken verfolgten Sarazenen geflohen

sind, um sich von dort aus noch eiiie Zeitlang zu verleidigen. In diesem westlichen

Teile der Stadt stand offenbar aucli die von Gaf. genannte muscheta (Moschee),

^er lefzte Zufluchtsort der fliehenden Sarazenen, die vvohl nach Einnahme der

dt zur Kathedralkirche umgewandelt worden ist (s. X, 1). Ein von Pococke II

Tafel V gegebener Plan von Gaesarca und ein solcher von Sepp II, 580 geben
igermaf3en ein Bild von den Stadtmauern, die ohne Zvveifel auf dem namlichen
en zur Zeit Balduins gestanden haben, auf dein heute noch die Ruinen sich be-

den. — 6 Zu petrarias vgl. I, X n 25. Die Lesart in b tres petrarias ist

eine irrtiimliche, weil von keinern andern Godex bezeugt. Entweder hat Duchesne
tres fiir rex gelesen, oder, entsprechend dem folgenden ,una machina", rex in tres
geandert. — 6 Zu artifices vgl. I, XXVII n 7. — Nach Sepp II, 581 sind die

Hngenmeyer, Fulcher von Chartres. 96
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a.noi deduceretur^ hostes internos de ea milites nostri lapidarent et sagittarent,

ut'', cum murum de Saracenis sic evacuarent", ingressum liberum'^ homines

nostri haberent et urbem*^ comprehenderent^ [3] sed, cum per XV dies^

obsidionem tenuissent^ et cum petrariis arces^ muri superiores** aliquan-

tisper^ laesissent\ necdum turris'" Hgnea esset penitus^ compacta, moram
eis fastidientibus, noluit diutius Francorum probitas^ prolongare^, quin absque

machinaP praedicta et ceteris supplementis die quadam Veneris** ^° civitatem

ausu' mirifico cum scutis et lanceis appeterent^. [4] Saraceni vero, prout

fortius valebant^ se defendebant, mutuo cohortanles". Franci autem^, quo-

rum Dominus erat Deus, erectis non lente scaUs, quas ad id opus iam"

praeparaverant, per eas muri fastigium^^^ conscenderunty, et quos sibi tunc

obvios invenerunt gladiis ilico peremerunt''. [5] quod cum Saraceni gentem""

nostram^*' sic efferatam^^ et urbem iam ab eis captam viderent*^^, ubi

diutius vivere putaverunt*'*^, illuc^® perpropere fugerunt.*^ sed nec"^ hic^^

^ pet-fecta perduceretur abfgiorP; dncereinr k. — ^ et abfgikorP. — ^ evaeneient

c; vaeiinrent abfgikorP. — d in nrbem add. abfgikorP. — e sic eam abfgiorP. —
i comprehendernnt kr. — S remiissent \i. — ^ arches gr. — i celsiores abfgikorP; suh-

Umiores dh. — k aliquantulum abfgikorP. — 1 aliquantas perlesissent h. — m add. nostra

abfgiorP. — n deest abfgikorP. — o tolerare abfgikor^; perlongare ep. — P turii

ABFGiKORp. — ^ veniens K. — ^ ansu [i'. — s assilirent abfgikorP. — t poterant

ABFGiKORp. — " se add. p. — ^ quidem abfgikorP. — w om. iam abfgikorP. —
^ muri summitatem probitate mira ABFGiKOH^. — y ascenderunt Eb\i. — ^ invenerunt nihil

aliud [mali fecerunt add. k], sed gladiis eos lieremertmt [praevenerunt PJ abfgikorP. —
aa scilicet gentem i. — Wj deest abfo. — cc efferatam super eos viderent abfgikorP. —
dd speraverunt abfikorP; potuerunt y,h\i. — ee Hlic i. — ^ nunc e. — iS om. hic r.

noch stehenden Mauern der Stadt 20—30 Fufi lioch, so dafi die Hobe des hier ge-

nannten von den Franken zu erbauenden Belagerungsturmes — machina una
lignea ist der turris lignea in § 3 — der 20 Ellen iiber die Mauern hinaus ragen

sollte, wenigstens auf 12 m bemessen werden mufi. — Zu cubitus vgl. III, XXIX
n 26 u. LX n 3. — 7 §§ 3— 6: Nach 15 tdgiger Belagerung wurde an einetn Freiiage

der Sturmangriff unternommen. Die FranJcen erstiegen auf Leitern die Mauern.

Die Sarazeneti flohen nach allen Seiten, und nur wenige aiis dem mannlichen Ge-

schlechte kamen mit dem Leben davon, ivdhrend man der Frauen Lehen schonte. —
per XV dies, d. i. nach unserer Berechnung in HChr Nr. 567 vom 2.— 16. Mai, s.

auch n 22. Alb. VII, 55: „rex firmavit obsidionem per XV dies". — 8 Die arces

muri superiores sind die in Abstanden von 50—90 Fufi voneinander entfernlen

Mauertiirme, deren die Slirnseite noch 10, die Nordmauer und die Westseite gegen

die See je 3, und die Siidseite 4 zahlt. Vgl. Sepp II, 581. — 9 Uber Francorum
probitas s. zu I, X, 2 n 7. Barth 333: ,singularis virtus". — 10 die quadam
Veneris, d. i. am Freitag den 17. Mai 1101; s. HGhr Nr. 567. — 11 muri fasti-

gium: die oberste Mauerflache mit ihren Zinnen. Guizot 119: „le sommet des

murs". S. auch zu III, XXIII, 6. — 12 sic efferatam: „so wild ansturmend'*.

Den Wortlaut dieser Worle wenig beriicksichtigend iibersetzt Guizot 119: „les

Sarrasins se voyant ti rudement traites par nos gens, se haterent de fuir" elc. —
13 Zunachst flohen die Sarazenen nach der inneren Mauer (n 4) und verteidigten

sich von da aus. Doch hielten sie nicht lange stand, da die Franken auch iiber

diese Mauer eindrangen: ,nona hora diei facta", sagt Alb. VII, 56, „gravati cives
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nec illic* delitescere^ potuerunt, quin morte promerita trucidarentur. [6] pauci a.iioi

quidem'' de masculino sexu^* vitae reservati sunt. feminis quampluribus*^

pepercerunt*^, ut molas manuales*' volviturae semper^ ancillarentur. quas

cum cepissent, alii aliis'^ tam pulchras^ quam turpes invicem^ vendebant^" et

emebant', masculos quoque. [7] admiratum"^ ipsius urbis et episcopum,

quem archadium praenominant, rex vivos habuit^^, quibus plus pro pecunia

quam pro amicitia pepercit°. quot° utensilia multiformiaP^^ ibi sunt in-

venta^, non est dicendi facultas, unde multi pauperes eflfecti'' sunt locupletes.

[8] vidi de Saracenis plurimos® ibi peremptos^^, acervo de ilUs facto, igne"^

concremari", quorum cadaverum nimius'^' fetor nos valde molestabat^^ fiebat^

lioc bisantiorum inveniendorum gratia^', quos ipsi^ improbi transglutiverant^^,

a illuc op. — b delitere abfgikor. — c nam pauci abfkorP; sed paucii; nam ciim

Ijauci G. — d autem pluribus abfgikorP. — ^ pepercereumt g. — ^ mannales p; mannu-
ales E. — gABFGiKORP afJd. sihi. — ^ aliis eas abfgorP. — ^ pulchros b. — ^ deest R.

— 1 om. et emebant abfgikorP. — diabfgikorP add. tunc. — n •perpercit a. —
o quanta pecnnia ibi sit reperta et quot abfikorP; qtianta pecunia quot h. — P multiformn
n. — q ibi sunt imenta om. abfgikobP. — «" /'ffc/j abfgikorP. — s plures abfgikorP.
— t iyiii ce; ignibus h\i. — u comburi ABFGiKORp. — ^ deest abfgikorP. — v-' vexabat

ABFGiKOBp. — X autem add. h. — y hoc enim fiebat bisantiorum causa abfgikorP. —
z ibi b|i.

crebris et nunquam intermissis assultibus per vicos et diversa loca civitatis treme-

bundi fugerunt". Ein Teil der Fliehenden erreichte die Moschee, wo man derer, die

um Pardon flehten, geschont hat, die andern wurden, wo man sie fand, unbarm-

herzig hingemordet. Naheres hieriiber erzahlt vornehmlich Caf., der das sehr mutige

und gefahrvolle Vordringen des genuesischen Konsuls Caputmalleus riihmend hervor-

hebt. — 14 Unter diesen paucis de masculino sexu, die mit dem Leben davon-

kamen, waren auch jene 12 reichen sarazenischen Kaufleute, die sich auf den

Moscheenturm gefliichtet hatten und um Gnade flehten mit der Zusage, das Christen-

tuin anzunehmen und alle ihre Habe abzuHefern. Caf. 64 H. — 16Barth333: „nota

Turcos pro mancipiis (Sklaven) et bestiis vendilos Christianis". Barth verweist zur

Bestatigung seiner Meinung auf Raim. 266 D, wonach Graf Raimund viele 1000 Sara-

zenen von Bara nach Ant. gefangen abgefiihrt und verkauft habe. — 16 § 7:

Vornehme Gefangene und reiche Beute, — archadius, d. i. Kadi, der oberste Richter

der Sladt. \VT X, 16: „iuridicus qui iuri dicendo praeerat, qui etiam lingua eorum
cadius appellatur". Nach Alb. VII, 56 war er ein „homo grandaevus", der auf Be-

fehl des Konigs in Fessel gelegt worden sei. Die Biirger von Akko hatteii ihn dann
fur 1000 Byzantiner losgekauft. — 17 Zu utensilia multiformia vgl. I, c. XXXI,
10. Unter diesen vielgestaltigen Geiatschaften nennt WT X, 16 das in der

Moschee gefundene vas coloris viridissimi, ,in modum parapsidis formatum,

quod praedicti lanuenses smaragdinum reputantes, pro multa summa pecuniae in

sortem recipientes, ecclesiae suae pro excellenti oblulerunt ornatu'', das fiir die

Schiissel gehalten wurde, aus der Ghristus mit seinen Jiingern beim letzten Abend-
mahl gegessen habe, das heule noch im Domschatz von S. Lorenzo zu Genua als

Sacro Catino aufbewahrt wird, jedoch nicht aus Smaragd, sondern aus griinem Glas

besteht. Eine Abbildung desselben findet sich bei Heyck, Kreuzziige 56, u. die

Lileratur darQber in RGKJ 22 u. Rec, Hist. occ. V, 68. — 18 §§ 8 u. 9: Der Gold-

stiicke tcegen, die die Sarazenen verschluckt hatten, tvurden deren Leichname ver-

hrannt. Andenoeitige iibliche Verhergunqsarten dieser Miinzen. — Zu cadaverum
26»
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a. noi nolentes ut de suo aliquid Franci haberent, quos quidam eorum * in oribus i

suis iuxta gingivas^** abscondebant. [9] unde aliquando contingebat, cum
quis nostrum super collum alicuius Saraceni'^ pugno feriebat, ut X aut XVI

bisantios ab ore foras excuteret. feminae quoque impudenter intra se bisantios*^

occultabant^^; quod*^ et nefas erat sic recondendum et multo turpius mihi*^

ad^ recitandum.

[10] Annus rnillenusg centenush erat, sed et unus^^
Cuai nos Caesaream cum scalis* cepimus urbemt,
Cumi Stratonis turrem sic dictam cepimus urbemn».

x°.

Quod in Caesarea archiepiscopus " sit ordinatusP.^

[1] Et cum de Gaesarea*^ et de his'' omnibus, quae in ea repperimus^,

a ut Franci eos habereut quos quibusdam \qutdam iorJ etiam abfgikorP. — b ali-

cuius Saraceni desunt h; quis nostrum [unum p] Saracenum supei- collum abfgikorP. —
c deest giorP- — ^ quorum i; et quod k. — ^ et turj^e est satis, om. mihi abfgikorP.
— ^ id abo. — s millesimus b. — h centesimus abo. — ^ per scalas abfko. — k om. hoc
loco cum nos Caesaream .... urbem gr^. — 1 vel cum CEPbp. — ni hic versus abfko deest;

GR^ addunt: anni mille dei [diei r] centum sed unus abibant [abibat bJ cum nos Caesaream
per scalas [sclalas r] cepimus urbem. hi duo versus soli etiam in i leguntur. — n XXVII
B; XXVI g; XXII o; caput IX b|n. — o episcopus Ebfi. — P Aliud bellum apud ramnlas
peractum a rege Balduino ab; De eo quod rex Balduinus superat Ascalonitas atque Baby-
lonios K. — q Cesaream o. — r om. his abfgikcrP.

nimius fetor vgl. I, XXXIII, 19. — 19 S. m I, XXVIII n 5. — 20 iuxla

gingivas: neben dem Zahnfleische, in den Kinnbacken. Bart. 527 und Alb. VII. 56

iibergehen diese Angaben Fu.'s, wahrend Lisiard 559 GD und Cod. L sie ausfuhr-

licher wiederholen, und WT X, 15 die Mitteilung Fu.'s so deutet, als ob das Ver-

schlucken von Gold und Edelsteinen fiir viele der Grund gewesen sei, dals man sie

gelotet und ihre Leiber aufgeschnitlen habe, um die Kostbarkeiten zu relten, was

iibrigeiis Fu. mit seinen Worten nicht sagen will. — 21 intra se occultabant:
Barth 333: „in feminalibus. similis historia supra vel alibi est relata ex Liutprandi

Ticinensis historia". Barth meint hier das vom Anon. in Gesta Franc. XXXIII, 8

und von Fu. in I, XXVIII, 1 in dieser Beziehung Bemerkte, sowie die von Liut-

prand in Antapodosis IV, 11 gegebene Erzahlung iiber die Auffindung des goldenen,

mit vielen Edelsteinen besetzten Giirtels des gefangenen Boso bei dessen Frau Willa.

Zweifelhaft hleibt es iibrigens immerhin, ob die von Fu. hier gemachte Angabe auf

Wahrheil oder nur auf blofeem geriichtweisem Horensagen beruht. Alb. VII, 56 weifi

nur zu berichten: „mu]ieres quocjue eius (des Kadi, s. n 16) captae, in compedibus

positae, ad discutiendum talentum innumerabilis argenti, quod idem sacerdos propter

metum Christianorum subterraverat" — cine Mitteilung, die glaubhafter erscheint.

Dagegen schreibt entsprechend seiner Fu.-Vorlage Wilh. Malm. II, 589, § 380 und

diesen kopierend Alberich von Trois-Font. ad a. 1101: „mares intra gingivas, feminae

intra non dicenda nummos absconderant". — 22 § 10: Das Jahr der Eroberung

Caesareas. — Zu hedauern ist es, dafe Fu. nicht auch das genaue Datum der Er-

oberung Caesareas angegeben hat; es war der 17. Mai 1101, woruber man vgl.

HChr Nr. 567, ebenfaUs Stevenson 4i. Unwahrscheinlich ist es, dafe die Versstellung

in CEP und den Druckausgaben bp von Fu. selbst herriihrt.

1 Die Uberschrift dieses Kap. entspricht nur teilweise dem Inhalte von § 1,

wahrend §§ 2—4 von dem 25tagigen Aufenthalte Balduins in Ramla, wo er den
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iina cuni lanuensibus, prout libuit^ egissemus et* archiepiscopum communiter a.iioi

electum ibi praefecissemus*, relictis ad custodiendum urbem'' paucis^, festi-

navimus ire'' Ramulam civitatem, quae est prope Lyddam.^ ubi per XXIV

a om. et grP. — ^ deest gikorP. — ^ omnes ad abfgikorP.

Angriff von seitcn der Agypter vergeblich erwartete, sowie von dessen Riickkehr von

Ramla nach Joppe handelt. Fu.'s Rericht ist in Retreff dieser Mitteilungen die Haupt-

quelle. Von seinen Kopisten berichten dariiber nur Lisiard 559 F, ebenfalls Alb. VII,

57 und WT X, 17. Uber die beiderseitige Lagerung des frankischen und eines

iigyptischen Heeres zwischen Ramla und Askalon im Mai 1101 teilt auch Ekk. c. XXVII

einiges mif. — 2 § 1 : Einselzung eines Erzhischofs in Caesarea. Eilender Auf-

brtich Bald.^s nach Ramla. — Zu quae in ea repperimus vgl. IX, 7 n 17. —
8 prout libuit: „wie es beliebte", doch fand die Verteilung ohne Zweifel nicht

willkiirlich, sondern nach dem zwischen Genuesen und Franken vereinbarten Ver-

Irage statt; s. zu VIII, 2 n 8. — 4 Dieses Erzbischofs Name ist Ralduin. Er

war jener Geistliche, der mit Gottfried nach dem Morgenlande gezogen war, von

dem Guib. 182. 251 D meldet, dafi er sich cin Krcuz habe auf die Stirne einbrennen

lassen (,illud crucis signum, quod vestimentis ex ahqua materie faclum apponi con-

sueverat, ipse sibi nescio quo artificio media in fronte praesculpsit, ut non modo
pictum, sed militaris stigmatis instar ferro esset inflictum") unter dem Vorgeben, es

sei in einer Vision von einem Engel ihm eingedriickt worden, wodurch er sich die

Gunst der Leute erworben habe, so da& er in und aufaerhalb seiner Heimat mit

reichhclien Geschenken bedacht worden sei. Als in Ant. wahrend der Relagerung

der Stadt durch Korboga die Franken in grofier Redriingnis sich befanden und

Ademar eine allgemeine Rufie angeordnet halte, fiihlte sich Balduin gedrungen, diesen

seinen frommen Retrug einzugestehen. Dennoch wurde er nach Eroberung Jeru-

salems zum Able der Kirche der h. Maria im Tale Josaphat und im Jahre 1101 nach

Eroberung Gaesareas zum Erzbischof dieser Stadt ernannt. Fu. nennt seinen Namen
nicht und kommt nicht mehr auf seine Personlichkeit zu sprechen. Dagegen erfahrt

man von Alb. IX, 16, dafe Ralduin dem ca. 8. Okt. 1102 in Jerusalem unter

Vorsitz des Kardinallegaten Robert abgehaltenen Konzile, auf dem Patriarch Daimbert

seines Amtes entsetzt worden ist (s. HGhr Nr. 676), beigewohnt, und aus X, 27,

da6 er in Jerusalem mit Konig Ralduin Aschermittwoch (1107 oder 1108?) gefeiert

habe. Er ist im Jahre 1107 oder 1108 gestorben, da im letzteren Jahre der ab-

geselzte Patriarch Ebremar in Gaesarea zu seinem Nachfolger ernannt wurde.

Weiteres uber ihn ist nicht bekannt. Man vgl. WT X, 12; Du Cange, Fam.
d'Outremer 756; Oriens christ. III, 1285; ZDPV X, 12; Rerliere 267; RGKJ 22.

42. 69; R.l.Kr. 117 u. HGhr Nr. 568. — 5 In Caesarea, welche Stadt durch das

in ihr angericlitete Rlutbad und durch die Gefangenfuhrung der nicht getoteten bis-

herigen sarazenischen Einwohner entleert war, habe nach Alb. VII, 57 Konig

Balduin den Harpin von Rituriges, einen „principem magnificum", zur Rewacliung

i
der Maucrn und Tore zuriickgelassen. Dafe die diesem beigegebene frankische
Besatzung nur eine verhiiltnisma&ig kleine gewesen sein kann, mufi auch aus

den sonstigen Verhaltnissen der damaligen frankischen Herrschaft in Palaslina ge-

folgert werden; s. auch zu IV n 2; VI n 10 u. 18. Spater wurde Caesarea dem
Eustachius Granier als Lehen iibergeben; dieser besafi sie wahrscheinlich schon im
Jahre 1110 (s. zu III, c. XVI n 7), sicher aber irn Jahre 1123, als er in Akko zum
Reichsverweser gewahlt worden ist; s. zu III, c. XVI, 2. — 6 RamLi ist SSW
'/4 Stunden von Lydda enlfernt. Uber ersteren Ort vgl. I, XXV, 12n41. Lydda,
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a. iioidies exspectavimus bellum' ab Ascalonitis et Babylonicis*'^ contra nos fteri,

ob id illic congregatis. [2] sed quia gens eramus rara^, contra eos ire

metuentes, non ivimus, ne forte, si Ascalonae^ eos appeteremus'', intra

moenia et aggeres suos recursu** continuo^** nos interceptos interimerent^.

propterea venire contra nos nolebant^, quia sic evenire^ putabant. [3] quo-

rum calliditate comperta, tamdiu calliditatem^ eorum callidius callentes

calluimus" usqueS animis eorum'' pavore marcescentibus', adversum nos

a et de Babiloniis simtliter abfgikorP. — ^J ante ascalonem h; Aschalonem dek. —
c i7-e metuimtis [metuehamus cp] ne forte cum ante Ascalonem eos [om. eos k] impeteremus
abfgikorP; appei-emus e; eis appareremv^ h\x. — ^ recurso i. — e continuo ad inter-

imendum nos illuc [illic ikP] interciperent abfgikorP; perimerent h. — f volebant p. —
S quia hoc fieri abfgikorP. — h calliditate i — i usque dum abfgikor^. — ^ deest h.

— 1 marcentibus n.

schon in der Apostelgesch. 9, 32. 33 erwahnt, wonach Petrus dort den Aeneas

heilte, und ofter von Josephus unter dem Namen toi Aubba oder f) Aubbri. spater von

roni. Schriftst. und von Eusebius Hieron. unter dem Namen Diospolis genannt, war

zur Zeit des ersten Kreuzzugs ein unbedeutender und durch das rasch aufgebhihl

benachbarte Ramla in Schatten gestellter Ort. Jakubi (ca. 891 n. Ghr.) schreibl

S. 88: „Die alte Hauptstadt hiefs Ludd. Als Suleiman ibn Abdal mahk KaHf war,

baute er die Stadt er-ramla, liefi Ludd wiiste werden und verpflanzte die Einwohner

nach er-ramla, dem Hauptorte von Palastina." Weil beide Orte so nahe beiein-

ander hegen, so wurden sie auch ofter identifiziert, so z. B. vom Abte Daniel (s.

Noroff 138; Leskien 63). Fu. nennt Lydda aufeer an u. St. noch III, XXX und

XLIX; in III, XVIII, 1 hat er fiir sie den Namen Diospolis. Heute ist Lydda ein

armliches Dorf, allerdings mit der prachtvollen Ruine der Kirche des heihgen Georg.

Naheres s. bei Adamnanus 288; WT VII, 22; Theoderic. 89; Jac. de Verone

182 (28); Rochechouart 239; Zuallart III, 8; Cotovic. 138; Troilo 85; della Valle I,

137; d'Arvieux II, 27; Pococke II, 8; Fabri I, 219; Bachiene II, III, 176; Mannert

TI, I, 272; Robinson III, 263; Schwarz 104; Ritter XVI, 450; Furrer 10; Peter-

mann I, 253; PEF mem. II, 252. 267; Gu^rin, lud. I, 322; Sepp I, 22; Tobler,

Denkbl. 383; Baedeker 141; Boettger 164; voni Rath II, 50; HG 447 und Buhl 197.

— 7 per XXIV dies exspectavimus bellum, d. i. vom 24. Mai bis 17. Juni 1101

;

s. HGhr Nr. 570. 577. — 8 ab Ascalonitis et Babylonicis, d. i. vom agyptischen

Kahfen zu Kairo, s. zu I, c. XXXI n 2. tJber die Grofie des agyptischen Heeres

s. Naheres zu HE 255. Es war, obwohl Ekk. von einem „ingens populus Sara-

cenorum" redet, keineswegs so grofi als das im Spatjahr 1101 gegen die Franken

ausgezogene Heer, s. auch zu XI n 5. — 9 §§ 2 u. 3: Weshalb tveder die Franken,

noch die Askaloniten und Babylonier ztim Angriff iihergingen. — lOrecursus,
i. e. „perfugium seu refugium et praesidium salutis", ein Zufluchtsort, den die As-

kaloniten zwischen ihren Mauern und Wallen immer aufsuchen konnten, wo ihnei

nicht nur geniigender Schutz vor den Angriffen der Franken, sondern auch einj

sichere Stiitze gehoten war, um immer neue Ausfalle gegen die kleine Mannschaf

der Angreifenden zu bewerkstelhgen, wobei sie diese einzuschliefienund niederzumachel

vermochten. — 11 tJber die von Fu. gebrauchten Wortspiele s. Einl. S. 50. Der

Sinn ist: Nachdem wir ihre List in Erfahrung gebracht hatten, so haben wir sie

so lange als die Gescheiteren selbst auch praktisch geiibt, d. h, wir haben da

Gegenteil von dem, was sie von uns erwarteten, ausgefiihrt, indem wir zu einemj

Angritf ebenfalls nicht iibergingen, bis ihre Gemiiter vor Angst mutlos gewordenj
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venire" penitus dimiserunt. unde*^ multi moram^ fastiditi^^ et egestate anoi

pressi, ab exercitu suo discesserunt. [4] quo audito^^, loppem regressi*^

sumus et laudes Deo*' dedimus, eo quod a congressu eorum liberi sic facti

ei-amus.

XV.

De proelio satis cruento Christianorum atque Turcorum, in quo Christiani

victores fuerunt^.^

[1] Sed'^ cum* postea auribus ad eos semper intentis per LXX'' dies

a om. venire g. — '^ et abfgikorP. — c rn07'a hkz. — d reversi abfgikorP. —
e domino abfikor. — ^ capnt X h\i. — & vicenmt v.h\k. — h qjnod |i'. — i cum auiem,

om. sed abfgikorP. — k LXXX k.

sind und sie auf einen Angriff gegen uns g5nzlich verzichtet haben. — 12 moram
lastiditi, i. e. ^diutina rei extractione ad fastidium adacti" (Barth 333). Derselbe

Ausdr. auch IX, 3. — 13 § 4: Rilckkehr der Franken nach Joppe. — tJber Joppe

vgl. III n 35. — Den Worten J o p p em regressi sumus konnte man entnehmen,

dafs Balduin mit seinem Heere nicht direkt von Gaesarea nach Ramla, sondern iiber

Joppe dahingezogen und von da wieder nach Joppe zuriickgekehrt ist, was Alb. VII,

57 auch bestimmt behauptet. Immerhin scheint aber diese Annahme der Fu.'schen

Angabe in § 1 zu widersprechen, nach der Balduin in aller Eile von Caesarea nach

Ramla aufgebrochen ist und von einem Aufenthalt in Joppe, bevor er nach Ramla

zog, nichts bemerkt wird. Auch soll nach Alb. a. a. 0. Balduin erst in Joppe die

Nachricht erhalten haben, dafe die Agypter einen Angriff beabsichtigten, wahrend

nach Fu. diese Nachriclit sicher schon in Gaesarea dem Konig milgeteilt wurde. Wir
ziehen die Angabe Fu.'s derjenigen Alberts vor. regressi sumus besagt darum

nur, dafi Balduin wieder nach Joppe, von welchem Orte er zur Belagerung Arsufs

und Caesareas Ende April 1101 ausgezogen war, zuriickgekehrt ist, ohne aber seit

seinem Wegzug von Joppe nach Arsuf (VIII, 3) und nach der Einnahme Gaesareas

wiederholt in Joppe gewesen zu sein. Die Riickkehr von Ramla, wo Balduin 24 Tage

lang vergeblich auf den Angriff der Agypter gewartet hatle, nach Joppe fand am
17. Juni 1101 statt; s. n 7 u. HChr Nr. 577.

1 Wir besitzen iiber die am 7. September 1101 zwischen den Agyptern
und Franken vorgefallene Schlacht und die unmittelbar vorher und nachher

sich daran kniipfenden weiteren Vorkommnisse zwei Berichte von Augenzeugen, den

einen von Fu., der wahrend der Schlacht in der Nahe Balduins sich aufgehalten hat,

den anderen von Ekkehard, der in jenen Tagen in Joppe sich befand. Ihre Angaben,

wie sie bei Fu. in c. XI—XIII und bei Ekk. im Hieros. c. XXVIII—XXXI uns vor-

liegen, sind, wenn sie auch vornehmlich, was den Aufmarscli der einzelnen Heeres-

abteilungen und den Verlauf des Kampfes anlangt, manche Liicken bieten, dennoch

«Ischeidend gegeniiber denjenigen des Nichtaugenzeugen Albert VII, G3— 68, die zum
il zu Zweifeln und Berichtigungen Aulafi geben, sowie auch gegeniiber den Ko-

sten der Fu.'schen Erzahlung, von denen Bart. 527 F— 531 E und die Hist. Godefr.

505 D— 509 D, beide voneinander abhangig, ihre Vorlage in weitlaufig umschreibender

Weise und namentlich die von Fu. in kurzen Worten mitgeteilte Ansprache BaJduins

in viermaliger Vergrofierung wiedergeben. Der Bericht des God. L ist ideiitisch

mit demjenigen Fu.'s und stilistisch wenig geandert. Der Bericht bei Lisiard 559 H
bis 561 F gibt die ganze Fu.'sche Erzahlung nur mit andern Worten wieder, und
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a.iioi quieti sustinuissemus^^, intimatum est regi^' adversarios nostros animositate

iterata commoveri^ et iam*^ nos appetere parari^. [2] hoc autem*^ audito,

fecit rex^ gentem suam prompte^ congregari, de Hierosolyma videlicet et*

Tiberiade, Caesarea quoque et Caipha.^ et quia necessitas nos urgebat'^,

pro eo quod^ mihtum eramus egentes"", monente rege, quicumque potuit

a fuissemus r. — b regi Balduino ABFciKORp. — c permoveri abfgikorP. — ^ etiam

ABFOPb|Lip; etiam quia i. — e parati ko; accelevahant add. abfgikorP. — f deest

abfgikorP. — g om. rex abfgikorP. — h deest GiKORp. — ^ etiam c. — ^ anxiabat

ABFGiKORp. — 1 quam \x. — m milUes non habebamus nisi paucos abfgikor^.

bei Oliver 92, in der Hist. Nic. vel Ant. 178B— G, in li Estoire 641 B—E und bei

W. Malm. II, 590 sind es kurze Ausziige aus Fu., in denen das Vorkommnis erzahlt

wird. Auch die Darstellung bei WT X, 17. 18 ist der Fu.'schen Historia ent-

noramen. Einen guten, von den genannten Darstellungen voUig unabhangigen, eben-

falls auf Milteilungen solcher, die Augenzeugen beim Kampfe gewescn srnd, beruhenden

Bericht haben wir in der am SchluS der Hist. Francorum Raim.'s p. 307 f. aus einer

Handschrift (Paris, Arsenal H. 103) abgedruckten, besonders liber Galdemar Gar-
penells in der Schlacht vora 7. Sept. 1101 erfolgten Tod handelndcn, vom am
7. Okt. 1106 verstorbenen Erzbischof Hugo von Lyon veranla6ten Erzablung, die

als eine erwiinschte Erganzung der von Fu. und Ekk. gegebenen Darstellung betrachtct

werden mu6. — Diese Schlacht, in der die Franken iiber dieAgypter gesiegt haben,

bildet neben der Eroberung von Arsuf und Gaesarea das wichtigste und folgenreichste

Ereignis, das im jungen Konigreich Jerusalem im Jahre 1101 vorgefallen ist. Ware
die Schlacht fiir die Franken verloren worden, so wiirde dadurch der fernere Bestand

der frLinkischen Herrschaft ohne Zweifel sehr in F^age gekommen sein: darum hat

sich auch Fu. veranlafet gesehen, iiber jene Vorkommnisse verhaltnismafiig ausfiihrlich

zu berichten. In Betrefi" des Alb.'schen Berichtes verweise ich auf KA 30:2 ff., iiber

den Verlauf der Schlacht hat Heermann 50 fi". eine ausfiihrliche Untersuchung angestellt;

ebenfalls vgl. man HE 269-276; HGhr Nr. 601. 604-612. 615. 618 und RGKJ 25.

— Die dem Kapitel vorgesetzte Uberschrift, in der die Turci als die Gegner der

Ghristen genannt werden, beweist, dafs sie nicht von Fu. herriihrt, der sicher statt

sTurcorum": BSaracenorum" oder ,Babylonioium" geschrieben haben wiirde. —
2 §§ 1 u. 2 : Auf die Nachricht hin vom Anriicken des Feindes IdM der Konig seine

Leiite aus Jertisalem, Tiherias, Caesarea und Ilaifa zusammenrufen: im ganzen 260

Ritter und 900 FuMgdnger, wdhrend die Zahl der Feinde 11 000 Reiter und 21 000

Fu3gdnger hetragen hat. — Das Endc dieser 70 Tage, wahrend welcher Balduins

Leute der Ruhe pflegen konnten, ist die Zeit, als ihm die Nachricht iibermittelt

wurde, dafe die Babylonier im Anmarsch sich befanden, nach Ekk. Hier. XXVIII, 1:

„circa Kal. Sept.", d. i. um den 1. Sept. 1101
;
genauer aber bezeichnet das Datum,

an dem die Nachricht eingetroffen war, das Fragment bei Raim. 307 F: ,ante XV
praefatae soUemnitatis (sc. Nativifatis b. Mariae) dies, publico denuntiato bello", d. i.

den 25. Aug. 1101; von da an 70 Tage zuriickgerechnet, triff"t man auf den 17. Juni,

an dem die Ruhezeit begonnen hatte und das Heer von Ramla nach Joppe zuriick-

gekehrt war. Siehe Naheres nn 7. 13 und HGhr Nr. 577 u. 596. — Barth 333:

„ sustinuissemus, i. e. exspectassemus intenti ad motus hostium'^. — 3 Ekk. XXVIII,

3 nennt Tiberias und Haifa nicht, dagegen auSer Jerusalem und Gaesarea
noch Nikopolis (d. i. Sichem oder Emmaus), denmons Thabor, Hebron und
Arsuf als die Orte, von woher Balduin seine Leute nach Joppe zusammengerufen

habe. AUem nach waren die von Fu. genannten Orte diejenigen, welche die grofiten
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(le armigero^ suo inilitem fecit. itaque milites nostri onines* CCLX tantum- a. iioi

modo'^ fuerunt, pedites vero DGCCC*^. qui autem contra nos XI milia mili-

tum et XXI milia'* peditum simul*^ erant.^ [3] hoc quidem^ sciebamus^,

sed quia Deum nobiscum habebamus, eos adgredi non formidavimus^. nec

enim in armis nec^ in gente multa confidebamus, sed in Domino Deo' spem

nostram omnino'' posueramus.' magna audacitas, sed non erat audacitas*,

immo fides et caritas. quoniam pro amore illius parabamus' diligenter

inori^, qui pro nobis misericorditer morte"^ dignatus est mori".

Ivimus ad pugnam vel mortem forte paratam.

[4] Illuc fecit rex portari*' dominicae crucis UgnumP, quod nobis praebuit

salutare solatium.^'^ die quodam^i de loppe exivimus, sequenti vero contra

» Haque siinul omnes abfgikorP. — ^ deest abfikorP. — c DCCC abo. — (1 XX
milia p. — e deest gikorP. — f quippe g^. — S farmidamus h. — 1» deest u. — i Deo
nostro ghkP; om. deo i. — k deest g^. — 1 imrahamnr cep; parati eramus, om. diligenter

abfgikorP; sperahamus h\x. — ™ deest ABFGiORp. — n morteni dignatus est jmti h. —
o ivimus ad proelium, quo fecit rex portari illnd abfgikorP. — V signnm KGb|Li. —
u qnadam una z.

frankischen Besatzuiigeu enthielten. Nach Ekk. war damals eine „iion parva pere-

grinorum turba" in Joppe anwesend, unter der er selbst sich befand. Ohne Zweifel

haben sich von diesen Pilgern auch nicht wenige dem Heere Balduins angeschlossen,

wie dies auch im Friihjahr 110i2 der Fall gewesen ist; vgl. c. XVIII, 4. — 4 armiger,
d. i. VVafTentrJiger, Diener. Der Sinn ist: welcher Ritter es vermochte, solite seinem

Diener ein Pferd und die Waffen eines Hitters behandigen, damit er als ein Reiter

kampfen konne. Zunachst liegt darin nicht, dafi der armiger mit der Wiirde und

dem Ansehen eines Ritters bedacht werde und den sogen. Ritterschlag erhalte. S.

auch zu II, XXXII, 3 n 9. — 6 Wahrend noch unter Gottfried das Heer aus nicht

ihr als 350 Mann, und bei Balduins Regierungsantritt gegen 600 Mann bestanden

itte, betrug die frankische Mannschaft im Sept. llOl oflenbar durch den Eintritt

m gerade damals in Joppe anwesenden Pilgern (s. n 3) die doppelte Zahl, namHch
ganzen 1160 Mann, nach Alb. VII, 63 iedoch 300 equites und 1(X)0 pedites, zu-

men 1300 Mann. Nach KA 303 befinde sich Alb. mit Fu. „in geniigender tlber-

istimmung'*, doch ist die Fu.'.sche Zahlenangabe als die genauere derjenigen A]b.'s

rzuziehen, was auch vornehmlich von der ganz unsinnig iibertriebenen Angabe

.'s in BetrefT des sarazenischen Heeres gilt. das ca. 200000 Mann betragen habe,

Wahrheit aber wohl aus nicht mehr als 20000 Mann bestanden haben wird, demnach
ich Fu.'s Schatzung von 32000 Mann als zu hoch angesehen werden diirfte. —

• §!^ 3 u. i: I)ie Gesinnung des frankischen Heeres im Hinhlick attf den bevorslehenden

Kampf. Mit dem h. Kreuze zieht es aus Joppe dem Feinde enfgegen. — 7 Derselbe

Ausdruck in Deo spera nostram ponere auch in I, VIII, 5; XXI, 4 u. III,

XXI, 5. — 8 Zu audacitas vgl. I, XI n 5. — 9 parabamus diligenter mori:
,wir bereiteten uns gewissenhaft, so wie es Ghristen geziemt, auf den Tod vor".

^^ 10 Dafs es nicht etwa nur ein signum crucis, das ja alle Kreuzfahrer nach pilpst-

^Kher Vorschrift (s. zu I, IV, 4 n. 12) an ihren Kleidern tragen sollten, sondern das

^Hi Jahre zuvor am 5. Aug. 1099 aufgefutidene lignum crucis gewesen ist, das

^^rgetragon wurde, bezeugt ausdriicklich Ekk. Hieros. XXIX, 2. tJber die Wert-
schatzung dieser Reliquie, die nach Fu. auch dieses Mal den in den Kampf Ziehenden
einen salutare solatium gewahrte, vgj. auch n 32, sowie III, XI, 6 n 18 und



410 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. XI, b. 6.

a.iioi eos bellaviraus.^^ [5] cumque*^ ad eos appropinquassemus**^^ et*^ illi ad

nos similiter, nobis ignorantibus, et cum*^ speculatores eorum de specula^^

nostra prospexissemus% subsequentiam ceterorum^* statim intelleximus. et

cum rex cum quibusdam de^ suis ulterius progrederetur, prospectans a longe^

vidit tentoria eorum extensa in planis candescere. quibus visis, mox equo

calcaribus puncto*^, ad nos postremos recurrit*^^ et quod viderat cunctis

manifestavit. [6] unde exsultare coepimus, cum bellum fore didicimus'^,

quoniam id fieri* desiderabamus, si enim ad nos non venirent, nos utique

ad eos iremus. melius enim erat nobis in planis vastis"^ proeliari, ut cum

*i eos pugnavimus. et cum abfgikorP. — t) apjiropiaremus abfor; appi-opinquaremus

GHiKp. — c om. et ABFiKORp. — d noMs 7iescientibu3 cumque ABFGiKOH^. — ^ prospexi-

mus ABFGiRp. — f om. de abfgikorP. — & om. a longc abfgikorP. — ^ pHcUo c;

pugto R. — ^ postremo cucurrit [recucnt^it k] EKb|u. — ^ credimus abfo; credidimus

gikr^. — 1 quoniam hoc abfgikorP. — ™ vasti r.

Einl. S. 58; iiber den Kreuzestriiger s. zu § 7 n. 18. — 11 Da die Schlacht nach

XII, 4 am 7. Sepl. stattgefunden hat, so fiel der Tag des Auszugs Balduins aus Joppe

nach dem Schlachtfeld auf den 6. Sept. 1101; s. auch HGhr Nr. 604. Von der

am 6. Sept. vormittags stattgefundenen Volksversammlung vor den Toren Joppes

und von der auf Befehl Balduins von Arnulf an die Versammelten gesprochenen

aufmunternden Worten, von denen auch der allein dariiber berichtende Ekk. Ohren-

zeuge war, berichtet Fu. nichts. Man vgl. dariiber Naheres in HE 264—268. Mit

Bezug auf exivimus . . . bellavimus bemerkt Barth 334: „ait (Fulch.) promp-

titudinem animi ipsis infuisse, ut sine mora tam pauci contra tantas copias militares

conflixerint''. — 12 §§ 5, 6 und 7: Die gegenseitige Anndherung heider Heere und

freudige Stimmtim/ der Franken wegen der bevorstehenden Schlacht. Ein gewisser

Aht trcigt heim Vormarsch das Kreuz voran. — 18 Es ist nicht mehr moglich, den

Ort dieser specula, d. i. Hochwarte, von der aus man den Feind ausspahen konnte,

genau zu bestimmen. VV"ahrscheinlich diirfte er in der Nahe von Jamnia zu suchen

oder mit Jamnia selbst, das auf einem Hiigel lag, aber damals eine uibs deserta war

(s. XIII, 2), identisch sein. Denn dafi der Ort des feindlichen Lagers siidlich von

Jamnia gelegen war, geht aus c. XII u. XIII, 2 hervor, wonach ja die Franken vom
7./8. Sept. im zuriickgelassenen Zeltlager der Babylonier tibernachteten und andern

Tags auf ihrem Riickweg nach Joppe an Jamnia vorbeigekommen sind; folglich miissen

die Zelte der Feinde in der Ebeiie zwischen Ranila und Askalon, aber siidlich von

Jamnia aufgeschlagen gewesen sein. Wenn Alb. VII, 63 sagt: Balduin habe ,in cam-

pestribus Rames consislens" das babylonische Heer ,per terras et fines Ascalonis oc-

currere" gesehen, und WT X, 17 sowie Bart. 527 G die Gegend zwischen Lydda

und Ramla als den Ort, wo Balduin „cum suo exercitu consedit", bezeichnen, so sind

diese Angaben dahin zu berichtigen, dafs der Ort des Zusammentreffens der beiden

Heere siidlich von Ramla vielleicht in der Nahe von Jamnia, das Zeltlager der Feinde

aber jedenfalls siidHch von letzterem Orle in der Nahe von Azotus gelegen haben

mufe. Fiir specula hat Bart. 528 A spelunca geschrieben, was ofTenbar auf

falscher Entzifferung seiner Vorlage beruht. — 14 s u b s e q u e n t i a , ein sonst un-

gebrauchliches Wort. Barth334: „agmina eorum continuo instare". Guizot 122: „Aus-

sitot que, de Tendroit oii nous observions leurs mouvements, nous apercevons les

eclaireurs des Infideles, nous comprenons sur-le-champ que tout le reste de leur

armee suit". — 16 Aus ad nos postremos recurrit erhellt, daS Fu. sich beim

i\
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superati essent, Domino suffragante, longior eis fuga fieret, unde in fugannoi

maius* haberent^ detrimentum, quam si prope muros eorum^ cum eis con-

grederemur.^^ [7] tunc iussit rex arma sumi, et, armatis cunctis, acies

nostrae decenter ad bellandum ordinatae^ sunt.^^ itaque^ nos in manus

Dei*^ fidenter committentes^, adversus eos equitavimus. abbas quidam^^, cui

rex praeceperat^, crucem dominicam^ palam cunctis gestavit^. [8] tunc

rex milites suos^ his verbis pie adfatus est^^: Eia Christi milites, confortamini,

a magis k. — t» paterentur abfgikorP. — c suos abfgikor^. — ^ ornate r. —
^ sic abfiorP; sicqne k. — f domini hko. — s commendantes h; domini tunc commen-
dantes, ora. fidenter abfgikorP. — h ahhas quidam vir renerandHS, om. ciii rex praeceperat

abfgikorP. — ^ praedictam domini abfgikorP. — ^ gestahat abfgirP. — l om. suos

ABF.

Nachtrab befunden hat. — 16 Die Lage der Franken war jelzt eine andere als

im Friihjahr zuvor (s. X, 2. 3): eininal vvar ihre Zahl um ein Bedeutendes grofeer

(s. n 5), dann haben diesmal die Babylonier nicht in der Nahe von Askalon einen

Angriff erwartet, sondern lagerten gegen fiinf Stunden nordHch von dieser Festung

in der weiten Ebene, und es konnten die Franken von einer offenen Feldschlacht

eher auf einen nachhaltigen Sieg hofTen, als wenn sie in unmittelbarer Niihe von

Askalon einen Angriff gewagt halten, der, weil die Feinde einen starken Schulz und

Hinterhalt an ihrer Festung hatten, leicht nutzlos oder gar verlustreich fiir sie hatte

werden konnen. — 17 Nach § 10 bestand das frankische Heer aus sechs acies. Der

hier wenig zuverlassige Aib. VII, 67 weifi nur von fiinf acies ; KA 303 entschuldigt

ilin damit, da6 er eben kein Augenzeuge gewesen sei, und da er bei seinen Erkun-

(ligungen besondere Mitteilungen iiber das Schicksal von nur fiinf frankisclien Schlacht-

reihen erhalten habe, so habe er unwillkiirhch angenommen, es seien auch nur fiinf

gewesen. Jede dieser sechs acies kann gemafs der Fu.'schen Angabe in Betreff der

Grofse der beiderseitigen Heere (§ 2) nur aus 43 Reitern und 140 Fufigangern be-

standen haben. Heermann 59 macht es wahrscheinlich, dala diese Heerhaufen nicht

in einer Linie standen, sondern drei hintereinander stehende Treffen gebildet haben

imd jedem Treffen zwei acies zugeteilt gewesen seien. Der Fiihrer des hintersten Treffens

war Balduin: in dieser Ordnung sind sie gegen den Feind gezogen. — 18 Nach

tk. XXX, 3 und Alb. VII, 66 hiefi dieser Abt, den Alb. einen Bischof sein lafit,

^erhardus. Er ist wahrscheinhch identisch mit dem von Bernold ad 1100 ge-

inten Abt Gerhard von Schaffhausen, der im Jahre 1100 nach Palastina zog und
)rt die Hut iiber das h. Grab iibertragen erhalten hat, den vielleicht Ekk. vom
kbendlande her personHch schon gekannt hatte. Aber ob dieser abbas quidam
|iit dem Abt uud Erzbischof Girard vom Berge Thabor, was Kugler 296 annimmt,

ler mit Gerhard, dem er&ten Vorsteher des Johanniterordens, identisch sei, was ich

HE 272 fiir wahrscheinhch gehalten habe, lasse ich dahingestellt und verweise

jerdem auf HGa 320 und RGKJ 25. Von Fu. wird dieser Abt nirgeads mehr ge-

jinnt. — 19 §§ 8 u. 9: Ansprache Balduins an seine Leute, die allgemeinen Anklang

iet. — Denselben Gedanken, dafi dem Tapferen, gegen die Unglaubigen Kampfenden,

Bnn er failt, die Tiire des Himmelreiches offen stehen und ihm ewiger Ruhm zuteil

Brden werde, enthait auch der SchluS der tags zuvor von Arnulf an die vor Joppe

rersammelten gehaltenen Rede bei Ekk. XXIX, 6. Die hier von Fu. mitgeteilten

kurzen Worte Balduins entsprechen ganz und gar der damaHgen Lage, in der er sich

mit seinen Leuten befunden hat, und geben die Grundstimmung wieder, in der man
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a. noi nihil metuentes^. viriliter agite et^ in Jioc proelio fortes estote et pro anima-

biis vestris^, quaeso^, pugnafe et nomen Christi omnino^ exaltate, cui degc-

neres isti seniper exprohrant et viriliter^ convicianiur^, nativitatem^ eius non

credentes neque resiirrectionem^. quod si hic interieritis^, heati nimirum

eritis. iamiamque aperta est vohis^ ianua regni caelestis^. si^ vivi victores

remanseritis, inter omnes Christianos gloriosi fulgebitis, si autem^ fugere

volueritis, Francia equidem^ longe est a^ vohis. [9] his ita dictis'", omnes

ei adsenserunt.

Ad pugnam properant, cunctos mora longa molestats;

Quem feriat vel praecipitet' iam cogitat omnis.^"

[10] Et" ecce gens detestanda nobis occurrens dextra laevaque vehe-

nienter in nos inruit.'''^ gens quoque noslra, Hcet paucissima, per VI acies

divisa^^, sicut^ solent aucupes in multitudinem'*^ avium, ita intra* cohortes

eorum ingentes, Adiuva Dcus^^ exclamantes, se inseruerunty, quorum

a confortainini et nolite timere abfgikor^. — ^^ om. et i. — ^ nostris h\x. —^
'1 deest

fiiKORp. — ^ fliligentet' k; christi [om. Christi ahf] domini (iiligenter AHFfiiOR^. — ' deest

ABFGiKORp; viliter c; exprobant H viliter n. — S cominciantur r. — h incarnationem
ABFGiKORp. — i eius ct re.surrectionem non credunt F.h\x. — ^ interierimus i. — 1 nobis

GK. — m perennis dh. — n si autem ABFGiKORp. — o fulgehitis. at p; aut s» giko. —
P deest gikorP; quidem h. — Q « om. kr; a nobis p. — r his verbis ita \itaque p] dictis

abfgikorP; his verhis itaque et dictis et auditis z. — s cunctos taedet mora valde abfghikorP.
— t vel quem subruat abfghikorzP. — u om. efABFGHixoRp. — v tamen divisa

tanquam abfgikorP. — w multitudine HiPRpb^p. — "^ inter Eb|Lip; in terra r, ita p. —
y inserunt h; exclamando se [oni. s^ k] inserunt abfgikorP.

in den Kampf gezogen ist. Unannehmbar aher erweist sich die Mitleilung All).'s VII,

66, wonach damals angesichls des Feiudes oder gar wahrend des hitzigsteu Gefechtes

jenes Vorkommuis eingetreten sei, daB dcr KreuzeslrUger Gerhard (s. zu n 18) und

ein gewisser pontifex Balduin dea Konig angegangen hatten, doch ja mit Daimhert

sich auszusohnen, damit Gott den Sieg verleihe, worauf der Konig vom Pferde ge-

stiegen sei und vor dem h. Kreuze gebetet und danii den Geuannten in liingerer

Auseinandersetzung erwidert habe, er werde ihrem Wunsche eiitsprechen, sobald

Daimbert zuerst „coram apostolico et omni ecclesia de perfidia quam egit cauouice

expurgatus fuerit" ; er habe darauf seiiie Siinden bekannt, die h. Kommunion emp-

fangen und sei wieder aufs Pferd gestiegen. um in den Kampf zu eilen : dafi ein solches

Vorkommnis wahrend des Kampfes eingetreteii sei, ist ebenso unwahr wie Alb.'s

iibertriebene Zahlenangabe iiber die Grofie des agyptischen Heeres und seine Meldung

VII, 67, dai3 die Schlacht bis zum Abend gewahrt habe, wahrend nach Fu. § 12 sie

innerhalb einer Stunde entschiedeu war. — 20 Barth 334 findet diese Verse ,non

penitus improbi", doch wiirde der letztere korrekter lauten, wenn er die Form halte:

„subruat aut feriat iam quis quem cogitat omnis". — 21 § 10: Heftiger An-

griff von seiten der Feinde. — 22 Zu per VI acies divisa vgl. n 17. Nach Alb.

VII, 65 waren die Anfiihrer der von ihm genannten fiinf acies: in der ersten Beluold,

ein sehr edler Ritter, in der zweiten Galdemar Garpenel, in der dritten Hugo von

Tiberias, die vierte und fiinfte habe Balduin gefiihrt. Die drei ersten acies seien ganz-

lich aufgerieben worden, Beluold und Galdemar seien gefallen, wahrend Hugo nur

mit knapper Not dein Tode entronneii sei. — 23 Zu adiuva Deus vgl. I, XXVII,

10 n 33.
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multitudo in tantum nos ilico'^ obtexit, ut vix'' alius alium vel cernere vel a.iioi

cognoscere'^ posset.^^ [11] iamque reppulerant*^, iamque® quassaverant^

duas anteriores acies nostras^ ^^ cum huic negotio intuito*^ festinantissime

rex' a parte postrema^*^ subvenit, ubi enim virtutem hostium validiorem

esse spectavit"^ et cognovit, accelerato' cursu cum scara™^^ sua, impetui

nefandorum virihter se obdidit et coram potentioribus eorum hasta vibrata,

in qua signum pendebat album, ictu ]anceae° percussit Arabem" unum*^

sibi obviumP, in cuius omento cum ad terram de sonipede illum praecipi-

taret, idem signum memoratum remansifi. lanceam autem inde extorsam'',

a statim abfgikorP. — '^ om. vix Eb|a. — c alinm tunc [om. tiinc o] cernere

ABFGORp; alium tunc vidtre ik. — d repulerat i\. — c iam k. — f cassaverant gko^;
cassaverat r. — S duas de aciebus nostris anterioribus abfghikor^. — ^^intuiE; intuitus

h\x. — i cum rex Balduinus tanto [in tanto i] negotio festinantcr abfgikor^. — ^ exspec-

tavit P; om. fsse abfgikorP. — 1 accersito g^. — m scala hik. — n lanceo i. — o arabum
FORp; arabeum o. — P ovium e. — Q obvium, in cuius corpo7-e ad terram de sonipede

inaecipitato signum remansit idem ABFGiKORp. — r extortam g^.

24 alius alium ceriiere posset, d. i. von den FVanken konnte kaum
einer den andern sehen oder erkennen, so wurden sie voneinander durch die

iiuf sie eindringendeu Foiude getrenut. Als Ergebnis seiner Forschungen hat Heer-

mann 94 u. a. auch gefunden, ,da(3 die Krieger in gefechlsbereiter Ordnung, nicht

in enggesclilcssenen Reihen und Ghedern zum Kampfe vorgingen, was bei der da-

mahgen Kampfvveise mit Schild und Lanze und Rofi, wo jeder IVlann einen grofien

Raum beanspruchen mu6te, wohl erklarlich ist" ; wenn er aber S. 119 behauptet,

,da& das Handgemenge wie heute sich in eine Reihe von kampfenden Gruppen auf-

luste, an einen eigentHchen Einzelkampf jedoch nicht zu denken sei", so ist im Hinblick

auf unsere Fu.'sche Stelle gerade hier davon die Rede, dafs sie nicht gruppenweise,

sondern da6 die einzelnen getrennt von den andern im Kampfe gestanden sind : denn

wie waren sonst diese Worte vix alius alium cernere potest zu erklaren? Die

^nzehien standen derart weit voneinander entfernt, da die Feinde sich zwischen

gedrangt liatten, dafs von einer Fiihlung nicht mchr die Rede sein konnte: daher

Irohl aucli die Niederlage der zwei ersten aeies. — 25 § 11: Schon sind die zicei vor-

rsten Ahteiliingen zurilckgeschlagen, da eilt der Konig aus seiner Reservestellung

tr Hilfe, wohei er einen der arabischen Obersten mit seiner Lanze durchhohrte. —
luassare, d. i. erschiittern und dadurch beschadigen: dafe damit etwa angedeutet

prc, was Alb. VII, 64 von der ersten acies berichtet, dafa sie vollstandig aufgerieben

Bzw. alle bis auf einen getotet worden und dafi die zweite acies ebenfalls voUstandig

iterlegen sei („sub intolerabili manu inimicorum occubuit"), kann nicht von Fu. ge-

^eint sein, da er in c. XII, 2 ausdriickhch hervorhebt, daS die Franken ja „in capite"

Angriffsordnung, d. i. in den vordersten Reihen uber die Feinde gesiegt hatten,

id dies nur der Fall gewesen sein kann, nachdem der Konig diesen ersten zwei

iriickweichenden und in ihrer Stellung erschiitterten acies zur Hilfe gekommen
^ar; s. auch Heermann 60. — 26 Die postrema pars bildete das dritte Treffen und
5tand ebenfalls aus zwei acies: diese waren unter Anfiihrung des Kiinigs in der

jservestellung; s. Heermann 61. — 27 scara, d. i. Schwadron; s. zu I, XXII, 3 n 10.

Zu der falschen Lesart bei Bongars accersito cursu macht Barth 834, dem die

ichtige unbekannt war, die Bemerkung: ,impetu currendi a longe pelito et caplo".

Giiizot 124 iiberselzt: ,il accourt a toute bridc". — 28 Dieser Arabs unus geliuite

zu den ^polentiores" der Babylonier, auf die Balduin zugeritten war. Er ist identisch
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a.noi sicut ipse propius'' astans cernebam^^^, ad laedendum alios^ prompte detulit.

[12] hinc isti, hinc illi fortiter pugnabant*^. videretis^ utique horae spatio

modico ^ multos utrimque'^ equos sessoribus vacuos.^" videbamus terram^ nimis

occupatam de scutis vel peltis*, de pugionibus et pharetris, arcubus et sagittis,

de Saracenis et'^ Aethiopibus, tam mortuis quam morti^ vulneratis, simiUter

de Francis, sed non de tantis^.^^ [13] aderat ibi crux dominica^^, inimicis

Christi'' valde" contrariaP, contra quam*i gratia Dei pompa eorum praevalere

non potuit^ sed ac si praesentia eius verecundi^ efifecti^^ non solum nos

invadere cessaverunt, verum etiam*^ pavore caeHtus percussi", omnes in fugam

celerem suam verterunt senteritiam. qui tunc habuit^ equum^^ volucrem,

fugiendo evasit^ mortem. [14] taedium erat colligere tot scuta, tot missilia,

tot arcus et sagittas, quae in campis fugitivi iecerant.^* tot^ corpora, quae

ibi iacebant exanimata*^, si quis vellet ea*^* dinumerare, deficeret utique^'*^

in computatione. fertur lamen V milia ex eisdem*^^^^ miiitibus et*''^ peditibus

a projM-ius \i. — ^ sicttt ipsep. a. cerneham desunt abfgikorP. — c ceterosABfoiKOR^.
— ^ imgnant h. — e videres i. — ^ exigiio abfkikor^; non modico Eb|Li. — s utriinque

deest DEbu; ntriimque a. — h terramqne, om. ridehamns abfcikor^. — > pectis

CEb|bi. — ^ iam de scntis qiiam \de i] pugionibus [spugionibiis f], de Saracenis quoqiie et

[de ij abfgikorP. — l om. morii abfgikorP; mortis b. - m om. similiter tantis

ABFGiKORp. — n nostris H. — o om. ralde abfgikorP. — P inimica i. — q quem g. —
» nequiiit abfgikorP. — s verecondi ep, — t cessavernnt sed e^ abfgikorP. — " per-

culsi i. — V habuerunt i,h\x. — w equm g. — x evaserunt Eb|Li. — >' tot scuta rotunda, tot

arcus et sagittas, enses atque lanceas sive missilia, qnae in campis proiecerant timidi tot

gnoque abfgikorP. — z examinata a. — «a oin. ea h; eas r. — bb quidem oiKORp. —
cc ex eis tam de abfgikor^; ex eis de h. — dd qnam'de k; quam g; quamquam o.

mit jenem von Alb. VII, 67 genannten amiraldus, der den Konig angreifen wollte,

aber sofort mitsamt seinem Pferde durch einen Lanzenwurf Balduins getotet worden

ist. — Zu signum album vgl. I, XXXIII, 6 n 16. — 29 sicut ipse propius astans

cernebam: diese Benierkung, dle in der 1. Red. sich noch nicht findet, machte Fu.

wohl^ um die Wahrheit seiner Erzahlung dieses Vorfalles zu erharten. — 30 § 12:

Im Verlaufe einer Stunde sah man viele reilerlose Pferde und das Schlachtfeld mit

Wafjen, Toten und Verivundeten hedeckt. — horae spatio: der Kampf wahrte

demnach nicht langer als eine Stunde, entsprechend den Worten F^u.^s § 15: ,certamen

illud non diu fuit anceps", S. weiteres dariiber zu n 39. — 31 tJber die Zahl der

beiderseits Gefallenen s. zu § 14. — 32 § 13: Das Kreuz des Herrn hewirkte der

Feinde Ilucht. — Auch nach Ekk. Hier, XXX, 3 habe beim Anbhck des h, Kreuzes

von seiten der Feinde keiner von ilinen seinen Waflfen und Geschossen mehr vertraut,

sondern sie liatten alle ihr Heii in der Flucht gesucht, und Alb, VII, 67 weifi ahn-

liches zu berichten: es sei offenbar, dafe das h. Kreuz nicht nur gegen die Waffen

der unsichtbaren, sondern auch gegen die der sichtbaren Feinde eine kraftige Abwehr
sei, denn iiber die vier ersten frankischen acies habe allerdings der Stolz und die

Tapferkeit der Heiden den Sieg davongetragen, aber durch die fiinfte acies, in der

dem Konige und seinen Leuten das h. Kreuz vorgetragen wurde, sei die ganze Mann-
schaft der Unglaubigen mutlos, erniedrigt und zertreten, und ihre wildesten Fiihrer i

durch einen plotzlichen Tod vernichtet worden. — 33 Barth 334: ^verecundi ef-

fecti, i. e. pudore et timore confusi". Guizot 124: „sa presence les confond telle-

ment que" etc. — 34 § 14: Die Zahl der auf heiden Seilen Gefallenen, imter denen

aiich der hahylonische Feldherr war. — 36 Mit tot corpora ist die Zahl der Toten
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ibi pereniptos fuisse". dux etiam^ Babylonensis*' militiae^'', qui eam*^ ad aii"i

bellandum^ adduxerat^, cum ceteris interiit^. de nostris vero militibus LXXX
perdidimus, de peditibus vero^ amplius.^' [15] probissime illo die rex se

habuit'; optimus consolator^^, rigidus^ percussor exstitit. milites quoque

sui, quamvis' essent pauci, erant probissimi™. certamen" illud non diu

fuit anceps.^'-' illi enim tempestive fugerunt, hi vero prompte eos fugaverunt.

" etise ABFoiKORp. — l* item z; nmn grP. — c hahiloniensis abfh. — ^ eos i.
—

^ pioeliandHm abfgikorP. — f duxoat i. — S trucidattis est ABFGiKORp. — ^ autem
ABFGiKORp. — i se die illo exhibuit rex Balduimis abfgikorP. — ^ rigidusque

ABFGiKORp. — 1 licet, om. essent abfgikorP. — "» optimi abfgikorP. — " quoque add. k.

liberhaupt gcmeint. Es ist wahrscheinlich doch nicht ganz sicher, dafe Fu. mit der

Zahl 50 nur Sarazenen und Athiopen gemeint habe, denn wenn er nachher

die Zahl der gefalleiien Franken besonders hervorhebt, so ist doch nicht nolweiidig

die- vorher genannte Zahl allein auf die Feinde zu beziehen ; immerhin aber diirfte

die Schatzung von 5000 Gefallenen noch eine iiberschwenghche Stufe bedeuten: jeder

Franke mii&te durchschnitthch vier Mann haben toten miissen — eine Annahme, die

das Mifitrauen gegen diese Zahlenangabe nicht zu mindern imstande ist. Doch be-

zeichnet auch Fu. selbst diese Schatzung als eine unsichere. — 36 Allein Ibn Alathir

im Kamel-Altevarykh i214 meldet den Namen des dux Babylonensis militiae:
' s war der Mameluk Saad ed daula Alkevassy, den der iigyptische Emir-Al-Afdal nach

Syrien entsendct hatte. Auf der Flucht vor den verfolgenden Franken habe ihn sein

Hferd abgeworfen, wobei er sein Leben verlor; nach WT X, 17 sei er ^gladiis con-

lussus" in der Schlacht umgekommen: wer von beiden das Richtige meldet, bleibt dahin-

gestellt. — 37 Nach Alb. VII, 63 seien 300 Rilter und 1000 Fufiganger der Franken

in deii Kampf gezogen (s. n 5), iiach VII, 68 aber von diesen nur 40 Ritter und 200

Fufsganger mit dem Leben davongekommen: es waren demnach 260 Ritter und 800
riifiganger gefalien — eine ganz der Alb.'schen Angaben entsprechende Uberschatzung,

s. aucli zu XIII n 6. Nach der zuverlassigeren Angabe Fu.'s, dafi das Heer der

Franken aus 260 Rittern und 1)00 Fufigangern bestanden, wiirden noch 180 Ritter

rnit dem Leben davongekommen sein, und die gefallenen Fufiganger diirften wahr-

..- scheinhcli nicht mehr als hochstens die dreifache Zahl der Ritter, d. h. 240 betragen

tben,
sonach allerwenigstcns noch 620 am Leben geblieben sind, sonst hatte Fu.

Bvifi anstatt amplius: „multo plures" geschrieben. Letzteren Ausdruck gebraucht

T X, 17, der nur 70 Ritter und „pedites multo plures" gefallen sein lafit, wohl

Hiublick auf A]b.'s Mitteilung, die ihm nicht unbekannt war. Bartolf und Lisiard

ben es unterlassen, die Zahl der gefallenen Franken ihren Lesern mitzuteilen. —
88 § 15: Die iapfere Haliung Balduins und seiner Leiite. Baldige Enischeidung

•s Kampfes. — Vielleicht mit Bezug auf den von Fu. hier gebrauchten Ausdruck

timus consolator gebraucht auch Alb. VII, 68: „rex magna et audaci voce con-
latur'", indem er die Worle Balduins anfiihrt, die er zu seinen Leulen gesprochen

«, als sie andern Tags, den 8. Sept., auf ihrem Riickmarsch nacli Joppe einer be-

chtlichen feiiidlichen Schar begegnet sind und mit dieser den Kampf aufnehmen
lufiten. Cod. L beschrankt die Eigenschaft Balduins als oplimus consolator
trch Vorsetzung von ,in proelio''. - 39 Der Kampf war nach § 12 in einer Stunde

itschieden. Die Sarazenen flohen, und die Franken verfolgten sie. Damit scheinen

Widerspruch zu stehen die Worte Fu.'s XII, 2: „itaque die illo nullus rei scivit

lum" ; deshalb hat ohne Zweifel auch God. L diese Bemerkung, dafi der Kampf
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XIP.

Quanti de Christianis ibi corruerunt^^

a.1101 [1] bellum insontibus odiosum et intuentibus perhorridum! bellum,

quia non bellum, nam*' per antiphrasim est dictum.^ bellum cernebam,

mente nutabam, ictus*^ timebam.^ omnes in ferrum® ruebant ac si*^ mortem

nunquam metuerent^. dira calamitas, ubi nulla*^ caritas. fragor erat

nimius de mutuis^ utrorumque'' percussionibus. hic percutit, ille corruit.

hic nescit misericordiam, nec ille^ quaerit eam; hic perdit pugnum, ille

vero oculum. mens refugit humana^, ubi talis cernitur miseria. [2] mirabile

* XI b|n. — b corrueiint b^i. — c om. nam i. — d ictu r. — e in inferno i. —
^ ruebant tamquam k. — e timertnt b)i. — h add. est abfghikoP. — i deest gorP. —
k utroque e; utrobique b|n; deest i. — 1 iste abfgikorP.

bald entschieden war, weggelassen. Doch die Meinung Fu.'s ist: trotzdem der Kampf

sofort entschieden war und die Verfolgung eines Teiles der Feinde bei Askalon auf-

genommen wurde, so war man doch nicht in der Lage, von einera vollstJlndigen

Siege reden zu konnen, da ja ein anderer Teil der Feinde iiber die Unsrigen Herr

geworden war und Joppe zu bedrangen versucht hat. Andern Tags, als man
auch dieser Herr geworden war (s. XIII, 4. 5), wurde erst der Feinde Niederlage

und dcr Franken Sieg richtig erkannt. Alb. VII, 67 lafit das Hinmorden der Feinde

bis zum Abend stattfinden, von einer Verfolgung derselben durch die Franken ist

bei ihm nicht die Rede. Beide Teile hatten sich kampfesmiide zuriickgezogen : die

Franken seien im Lager der Sarazenen, diese auf der Spitze eines Berges (!) uber-

nachtet, wahrend Fu. XII, 2 ausdriickhch berichtct, da6 man die letzleren bis nach

Askalon verfolgt habe. Soweit diese Alb.'schen Angaben mit Fu. nicht in Uberein-

stimmung sich firiden, sind sie als sagenhaft bezw. als unrichtig zuriickzuweisen.

Vgl. auch Wollf 14.

1 Diese Uberschrift ist unzutrefTend. Die Grofie des Verlustes der Franken ist

schon in XI, 14 angegeben. Dagegen schildert P^i. hier den Eindiuck, den er von

diesem Kampfe und dessen nachsten Folgen erhalten, und mit welchem Entsetzcn

seine Seele erfiillt wurde, und kniipft daran die Bemerkung, woher es gekommen sei,

da6 keiner am namlichen Tage das wahre Resultat des Kampfes gekannt habe, sowie

da(3 vom Konig und seinen Leuten die vom Feinde zuriickgelassenen Zelte zum Nacht-

quartier benutzt worden seien. Nur § 3 wird von den Kopisten und Beniitzern P^u.^s

in ihren Erzahlungen verwertet. Dafi der Verfasser von L sowie Bartolf §§ 1 u. l2

nicht in ihre Darstellungen aufnahmen, hat wohl darin seinen Grund, weil diese

Worte nicht nach ihrem Geschmack waren oder ihnen als selbstverstandlich erschienen

sind. Bei Lisiard 560G finden sich jedoch Anklange an § 1. — 2 § 1: Des Krieges

Schrecken und Elend. — insontibus: den Unschuldigen; richtiger: denen, die das

Bose verabscheuen. — bellum quia iion bellum iibersetzt Guizot 125: 6 bataille

tu n'avais rien de beau, et c'est par antiphrase qu'on fappelle ^bellum". — 3 „Ich

habe mit meinen eigenen Augen den Kampf mit angesehen, habe meine Aufmerk-

samkeit bald dahin bald dorthin auf die verschiedenen Vorgange gerichtet und die

Hiebe gefiirchtet." Fu. will mit diesen Worten seine Augenzeugenschaft und person-

hche Teihiahme am Kampfe bekraftigen und den folgenden Worten den Stempel der

eigenen Erfahrung aufdriicken. — 4 mens refugit humana: „der menscliliche

Verstand empfindet Abscheu (refugere = abhorrere)^ wo er solch ein Elend wahr-

nimmt".
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quidem'^ dictu! in capite vincimus^ in cauda vero^ superati sumus; in a noi

cauda Christiani ruunt, in capite autem Saracenos vincunt. hos*^ fugavimus

usque"-' Ascalonem, illi autem*' peremptis nostris mox equitaverunt usque

loppem. itaque die illo nullus rei scivit exitum.^ [3] cumque^ tam occi-

dendo quam fugando^ rex et sui campos de eis^ evacuassent, iussum est^,

ut in eorundem tentoriis, quae fugitivi reliquerant', nocte illa quiesceremus."

iussum est™ effactum est.

[4] Septenas" Idus Septembris"' cum legereturp,

Fecimus'' hoc bellum dignum satis ad recitandum',

Et fuit adiutrix divina gratia' Francis*.

XIII".

De sorte varia proelii huius.^

[1] Sequenti^' autem die^, cum in papilione regis missam audissemus'^^

a autem abfgikorP. — ^ vicimus ABEFGHiKopb|j. — c om. vero grP. — ^ nos i.

— e rt(/ ABFGKORp; om. nsque i. — f om. autem abfgikorP. — g itaqiie neque nos

neque illi rei exitum die illo scitimus sed cum abfgikorP. — h corr. e fugiendo in c. —
* om. de eis i; ex eis o. — ^ praecepit rex abfgikorB. — 1 add. Saraceni abfgikorP.
— m iussit ABFGiKORp. — ^ septeuos H. — o sempieinhris c. — P legereinus abdfghkorP.
— q fecit grP. — r H add. Imx tunc sej^tena f>nb sidere virginis orta Edidit hoc bellum

dignum satis ad recitandum. — s jjotentia notat p in margine. — t bi tres versiculi desunt i.

— u Caput XII b|i. — V Factum est proelium istud VII idus Septembris, anno ab urbe

lerusalem capta tertio, indictione nona [undecima p]. sequenti adii. abfgiorP; anmis erat

a captione lerusidem tertius. sequenti k. — w pajjilione suo [sua givC\ rex cum snis missam

Itdisset
abfgikorP.

o § 2: Niemandem tcar der tcahre Atisgang des Kampfes am ndmlichen

^age bekannt. — nullus rei scivit exitum: weil die Franken im Vordertreffen

^iegt haben, aber im Hintertreffen von den Sarazenen besiegt worden sind, und

er siegende Teil der Franken die Feinde bis Askalon verfolgte, der siegende Teil

I

der Sarazeuen nach Joppe vordrang, also auf beiden Seiten Sieg und Verlust ein-

getreten war, so habe keiner weder von den Franken, noch von den Feinden am
namHchen Tage das wahre ResuUat des Kampfes gewuM. Fu. hatte in der 1. Red.

geschrieben: „neque nos neque illi rei exitum illo die scivimus' ; dafi er vielleicht durch

die Anderung nullus nur auf illi, die Sarazenen, bezogen wissen wollte, ist un-

wahrscheinlich, weil er sich in diesem Falle doch genauer ausgedriickt haben wiirde.

— 6 § 3: Nachtquartier der Franken in den Zelten der geflohenen Sarazenen. —
Das Lager der Sarazenen war laut XIII, ^ in der Nahe von Azotus. — nocte illa:

in der Nacht vom 7. /8. Sept. 1101. — 7 § 4: Datum der Schlacht. — septenas
Idus Sep tem bris, d. i. 7. Sept. 1101. Die Wiederholung des Datums, die sich

nach diesen Versen in der 1. Red. in Prosa angefiigt findet, hat Fu. in der 2. Red.

als iiberfliissig erachtet und deshalb weggelassen. Wahrend Fu. in der 1. Red. richtig

«indictione nona" (=l.Januar bis 31.Dezember 1101) schreibt, setzte God. L unrichtig

,indicl. X". — Die in Cod. H weiter beigefiigten, aber in den andern Godd. nicht sich

findenden zwei Verse scheinen ein Versuch des Kopisten zu sein, die in seiner Vorlage

ihm gebotenen Verse in anderer Form zu wiederholen.

1 Diese Uberschrift soll wohl besagen, dafi das den Franken einerseits und den
Sarazenen andererseits gewordene Los beim Ausgang des Kampfes nicht nur
ein verschiedenes, sondern auch wechselvolles gewesen sei, was annahernd der Inhalt

Hageumeyer, Fulcher von Charlres. 27
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a.iioi de nativitate almae Virginis Mariae% unde soUeninitas erat in illa die'',

oneratis^ iumentis nostris de rebus hostium nostrorum, de*^ pane scilicet et

annona® farinaque necnon tabernaculis eorum^^, praeceptum est, monente

salpista^, loppem regredi.* [2] qui cum reverteremur^ et Azotum, quintam'

urbem Philistinorum nunc desertam^, transissemus', Ibenium"^ quam modo

vocant^, obvios nobis aspeximus Arabes fere D*'''*^ a loppe revertentes",

a deest H. — t> om. unde soll. e. in illa die abfgiorP, — c e< oneratis k. — d om.
de abfgikorP. — ^ annonam o. — f om. necnon tab. eorum abfoikorP. — ^ salpice

regia i; salpice i>el cornu monente regia k^vo', salpita et buccinatore monente regio ¥.; cornu
monente regio grP. — ^ regrederemur Eb|i; reverterentur r. — i deest abfgiorP. —
k desertam iam, om. nunc abdfgikorP. — 1 transivimus ¥.h \x. — ^ A ibeni t)h; om. Iben.

qu. m. vocant abfgikorP. — " catervatim a loppe regredientes abfgikorP.

dieses Kapitels bekundet. Aufier den Kopisten Fu.'s (Bart. 530 F—531 B ; Lisiard

571 AB; der Verfasser des L-Textes; Hist. Godefr. 508 EH und W. Tyr. X, 18) be-

richten iiber diese hier erzahlte Begegnung des vom Kampfplatze zuriickkehrenden

frankischen Heeres und einer Abteilung von Joppe herkommender Sarazenen noch

Alb. VII, 68 und das Fragment bei Raim. 308 C, woriiber Naheres in nn 3. 6. 16.

Dagegen iibergeht Ekk. diese Begegnung mit Stilischweigen. Fu. ist auch hier die

entscheidende Hauptquelle. — 2 §§ 1, 2 u. 3: Aufbruch der die Kriegsheute mit sich

fUhrenden Franken gen Joppe iind deren Begegmmg mit 500 Sarazenen, die am
Tage der Schlacht ehendahin gezogen waren, den Joppiten SchrecJcen eingefloM hatten,

aher unverrichteter Dinge von da zurilckkehrten, — Der sequens dies, der Tag

von Mariae Geburt, war der 8. Sept. 1101; s. auch HGhr Nr. 608. Nach Alb. VII,

69 sei der Sieg ,vespere nativitatis beatae Dei genitricis", d. i. am 8. Sept. erlangt

worden und „crastina sole orto", d. i. am folgenden Morgen, den 9. Sept., Balduin

nach Joppe zuriickgekelirt, was eine irrige Angabe ist. S. auch HE 274 u. RGKJ
26. — 3 Nach Ekk. c. XXXI, habe man die Beutegegenstande, die man nicht mit-

zunehmen vermochte, auf dem Schlachtfelde verbrannt. Nach Alb. VII, 69 seieu die

Biirger Joppes dahin gezogen und hatten von dort den Rest der Beutegegenstande:

„tentoria, aurum, argentum et multa pretiosa spolia occisorum gentilium" nacli Joppe

eingebracht; auch hier malte Alb. ins Grofie, da sicher die Zahl der Beutegegenslande

in dem von ihm angegebenen Umfange nicht mehr anzutreffen war. S. auch zu

HE 273 n 5. — 4 salpista, d. i. tubicen, der Tubablaser, der Trompeter. — Es

war nach Ekk. c. XXXI von den Joppiten ein Bote an Balduin geschickt worden,

der gemeldet bat, dals die Stadt zu Wasser und zu Lande von den Feinden einge-

schlossen sei — viele Reiter und 42 sarazenische Schiffe waren die Belagernden —
worauf Balduin so schnell als moglich zu Hilfe zu kommen suchte. Offenbar war

es in der Friihe jenes Tages, als sie vom Lagerplatze aufgebrochen sind und ihren

Marsch nach Joppe angetreten haben. — 6 „Azotus, das man jetzt Ibenium
nennt." Dafs der hier und in III c. XVIII gebrauchte Namen Ibenium mit Jamnia

identisch sei, das Fu. IV, 1 von Azotus immer unterscheidet, bezweifeln wir. Aus

unserer Stelle und aus III, XXIII geht hervor, dais nach Fu.'s Meinung Ibenium
und Jamnia zwei verschiedene Orte sind, und da6 zu seiner Zeit nian das siidlich

von dem ihm wohlbekannten Jamnia gelegene Azotus Ibenium genannt habe, eine

Angabe, die wir zwar sonst nirgends mehr fmden, die aber nichtsdestoweniger be-

griindet gewesen sein mufi, ansonst Fu. obige Worte nicht geschrieben haben wiirde

Zu Asdod vgl. III n 33. — 6 Eine weit iibertriebene, auf sagenhafter Nachricht be

ruhende und dem Fu.'schen Berichte durchaus entgegenstehende Angabe hat Alb.

1
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qui die belli*''' cucurrerant illuc et praedam, quam forinsecus* invenerant'', "noi

adripuerant. nam cum caedem de peditibus nostris in postrema parte

fecissent magnam^ et in dextro cornu^* unam aciem penitus consumpsissent

et anteriores sicut postremos victos esse crederent, adsumptis*^ occisorum

scutis et lanceis atque galeis lucidis, de quibus^ se pompatice^^" ornaverant^,

properantes^ statim usque loppem monstraverant'^ arma^^ nostra loppitis^

dicentes regem et omnes suos in bello esse peremptos™. [3] quod cum
audissent qui in loppe" custodes remanserant^, quia veri erat simile, ad-

mirantes valde exterriti sunt et dictis eorum fidem adhibuerunt. Arabes

autem illi cum putassent ab exterritis civibus urbem ilico sibi reddi, cogi-

tationibus suis adnihilatis ^^, nihil ibi amplius proficientesP, Ascalonem

regredi coeperunt. [4] qui cum^ nos regredientes ad'' loppem® perspexissent^^,

suspicati sunt nos esse de gente sua, qui nobis omnibus in proelio occisis*,

rehquos Christianos versus loppem^* conversantes" appetere vellent. unde

valde mirabamur, cum tantum nobis'^ appropiabant nec Francos nos esse

cognoscebant, donec^ mihtes nostros cita invasione adgredi eos^ viderent.

[5] tunc videretisy celerrime^ eos huc illucque^ fugere, ut nec alius alium

exspectare vellet^'', et qui equum^^ tunc non habuit agilem, caput mox

a hellico abfgikorP. — "^ et ^•«erfftjn illic inventam [inventa a] abfgikorP. —
c ut superius dictum est add. k, — ^ cornu nostro hk. — ^ caedem. Francorum fecissent

magnam [nmgna r] m parte postrema, ut superius dictum est; cum etiam crederent nos
omnes similiter esse devictos, sumptis Francorum abfgiorP. — ^ unde abfgiorP. —
s jiompose gP. — h ornaverunt abfgrP. — i prosperantes abf. — ^ monstraverunt
ABFGHioRp. — 1 om. loppitis G^. — m mortuos i. — n ioppem h. — o remanstrunt c. —
P dicentes regem Balduinum et ceteros omnes in bello esse mortuos. quod cum vidissent

[audissent i] loppitae mirati sunt valde, et timuerunt verum esse quod Saraceni affii-mabant,

putantes quod loppen [ioppan g] forsan [forsUan grP] eis redderent obstupefacti. sed cum
nihil ibi amplius profecissent abfgiorP. — q quico e. — r om. ar? abfgior^. — ^ loppe o.

— t peremptis abfgiorP. — u deest abfiorP. — v unde satis mirabamur eo quod tam
nobis GiORp; om. nos h. — ^'^ nos non cognoscentes quoadusque; om. nec Francos abtgir^.

^ eo e; om. eos o. — >' videres i. — z sparsim abfgiorP; celeriter k. — ^a et illucque

\atque illuc k. — bb expectaret abfgiorP. — cc sonipedem abfgiorP.

VII, 69, wonach 20000 Sarazenen, die tags zuvor Joppe belagert und nicht an der

Schlacht teilgenommen hatten, in der Ebene vor Joppe dem mit nur 40 Rittern und
200 Fufigangern nach Joppe zuriickkehrenden Konig begegnet seien. — 7 die belli,

d. i. tags zuvor, der 7. Sept. 1101. — 8 Zu forinsecus s. VIII n 20. - 9 in

dextro cornu, d, i. auf dem rechten Fliigel der Franken, dessen Krieger zugleich

die hintersten waren, nachdem Balduin mit seiner Reiterabteilung die Reservestellung

verlassen und den ersten Scharen zur Hilfe gekommen war. Ausfiihrliches iiber den

Verlauf des Kampfes bietet Heermann 60 0". — 10 pompatice, i. e. superbe. — 11

Da& diese 500 Sarazenen vor Joppe den dortigen Einwohnern die den geloteten

Franken entrissenen Gewander (^vestes") vorgezeigt haben, erwahnt auch das Fragm.

bei Raim. 308 B, — 12 Zu adnihilalis vgl. I c. XII n 17. — 18 §§ 4 u. 5: An-

griff der Franken auf die Araher, die anfangs jene fiir ihre eigenen Leute hielten,

dann aher eiligsl die Flucht ergriffen, ohne jedoch von den Franlcen weiter verfolgt zu

werden. Frohe AnJcunft der letzteren in Joppe. — 14 Zu versus loppem bemerkt

Barlh 334: ,putabant eos inequitare Ghristianis qui circa loppen habitabant, quique

27*
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a.iioi gladio subegit.^^ sed*' quia Franci valde fuerant fatigati et^ in proelio

plures vulnerati, non potuerunt eos sequi*^.^*^ illi*^ sic abierunt^, nos vero

loppem laeti pervenimus.

XIV f.

De loppitarum missa legatione ad Tancredum, principem Antiochiae.^

[1] O^ quanta putatis'' fuit exsultatio^ et gratiarum actio, cum de muri

i^ et ABFGioR. — ^ vel HK. — ^ persequi hk. — ^ illic p; illi autein k; fatigati et

tam ipsi quam eorum eqni vnlnerati in proelio parum eos (leturhaverunt. illi ABFGiORp.
— e habierunt e. — ^ XIII h\x. — b' sed abfghikorP; om. o v.h\x. — h deest i.

ex adverso proelio in ea loca, ut arbitrabantur, confugerant". — 16 Barth 334: „sub-

actus gladio, caput perdidit". Cod. L: „caput suum Francis dimisit truncaturn ^"

.

— 16 Dafl auch bei diesem heftigen Angriffe, den die Franken ausfiihrten, mancher

Sarazene gefallen sein mag, diirfte den Fu.'schen Worten zu entnehmen sein. Nach

A]b.'s Darstellung habe ein grave proelium stattgefunden. Die Sarazenen seien

durch das h. Kreuz in Furcht und Schrecken gebracht worden und dann geflohen

und vom Konig „in gravi exterminio crudehter" verfolgt worden — welche letztere

Angabe ebenfalls mit derjenigen Fu.'s im Widerspruche steht, mdem nach Fu. eine

Verfolgung wegen allzugrofier Ermiidung der P'ranken und der Verwundiing niehreier

eben nicht moglich gewesen isl.

1 Der Bericht iiber die an Tankrcd von den Joppiten und derKonigin
nach Autiochien gerichtete Botschaft bildet nebst der Mitteilung iiber den

grofien Jubel wegen des von Balduin iiber die Agypter erfochtenen Sieges den Haupt-

inhalt dieses Kapitels. Von der freudigen Stimmung der Joppiten geben aufeer den

Kopisten Fu.'s auch noch Ekk. Hieros. XXX, 2 Nachricht; von der Gesandtschaft aber

wissen weder Ekk., noch Alb. zu berichten; iiber diese haben alle iibrigen aus Fu.

geschopft. Das Schreiben der Konigin an Tankred wird von Fu. und seinen Kopisten:

Cod. L, Bart. 539 und von der Hist. Godefr. 508 B, jedcch von den beiden letzteren

in von Fu. abweichender Form mitgeteilt, von W. Malm. 11, 59 und von WT X, 18

aber nur kurz auf dasselbe verwiesen. Wenn F^u. in jenen gefahrvollen September-

tagen bei den in und um Joppe stattgehabten Vorgangen nicht personlich beteiligt

gewesen ware, so konnte man seine Nachricht in Betreff der doppelten Botensendung

an Tankred und deren Erfolg in Ant. eher fiir apokryphisch halten, da es den An-

schein hat, als ob die ganze Angelegenheit sozusagen im Handumdrehen erledigt

worden sei, soll doch nach Eintreffen des ersten Boten bei Tankred sofort „per totam

terram suam" der Befehl erteilt worden sein, den Wunsch der Konigin zu erfiillen,

und die Truppen Tankreds schon zum Aufbruch nach dem siidlichen Palastina in

Bereitschaft gestanden haben, als der zweite Bole angelangt ist, um die Nachricht,

die der erste gebracht hatte, zu widerrufen. Bedenkt man, dafs der zweite Bote

andern Tags nach dem ersten von Joppe abgegangen ist und wohl auch iiicht um
mehrere Tage spater als der erste in Ant. angelangt ist, so wird man einigermafsen

mifetrauisch gegen die Worte Fu.'s. Dennoch aber gibt die Gewifeheit von dem per-

sonlichen Aufenthalte Fu.'s in der Nahe Balduins] die Biirgschaft, dafi die Boten-

sendung tatsachlich stattgefunden hat, ja Fu. selbst vielleicht der Verfasser des vom
zweiten Boten an Tankred gerichteten Schreibens gewesen ist, dessen Wortlaut wir.

zwar nicht mehr haben, wcgegen er uns aber mit dem Inhalle des ersten Schreibensj

bekannt macht, das er selbst nicbt etwa vor Augen gehabt, sondern dessen Inhaltvlj
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sumnio nos erectis" vexillis ^ revertentes cernerent, quos in loppe remanere a. uoi

feceramus? certe*^ non*^ est dictu minimum. [2] accurrerant^ enim illic*^

duo nugigeruli^, alter^ post alterum, qui loppitas fefellerant^, dicentes:

quoniam rex mortuus est cum suis omnibus^. qua de re ultra quam credi

potest contristati, opinantes hoc esse verum, miserunt Tancredo* legationem,

qui Antiochiae tunc principabatur^^ in chartula^ scriptam, quam detulit

nauta quidam carinam ^ suam ascendens, hoc tractante regis coniuge™.'

a ereptis H. — b signis k. — c om. certe dhk. — d exsultatio et Deo [ideo i] facta

laudatio apud loppen, cum nos de muri specula remeare, signis erectis, ctrnerent, qui ihi

remanserant? non abfgiorP. — e om. illic abfgiorP; illuc k. — f alius cp. — g fellei'ent

abf; fefeUerent o. — h dicentes regem Balduinum cum suis omnibus [omnibus om. gP]
omnino devictum fuisse, et quod maius est, forsitan omnes interimi abfgiorP. — i iam
miserant i^roinde ad Tancredum abfgiorP. — ^ principatur cr. — ^ cartulam c. —
m quam nanta quidam, monente regis coniuge, carinam suam ascendens, celerrime Antio-

chiam portavit abfgiorP.

er auf die ihm von Beteiligten, vielleicht von der Konigin selbst gemachten Angaben
nnfgeschrieben und seiner Historia einverleibt hat: auch woUte er wohl die Bereit-

willigkeit Tankreds und dessen schon vollzogene Vorbereitung zum Aufbruch nach

dem Siiden, der allerdings durch des zweiten Boten Meldung unnotig geworden war,

nicht unerwiihnt lassen; wie denn auch ohne Zweife;! vom Konig uud in dessen

Umgebung liber Tankreds Verhalten in dieser Angelegenheit lobend gesprochen worden

ist. — 2 § 1 : Der Jubel in Joppe iiber BoUduins RiicJcJcehr. — Auch Ekk., der sich

daraals in Joppe aufgehalten hat, erwahnt im Hieros. XXXI, 2, dafi sie an jenem
Tage, als Balduin wieder vor Joppe ankam, nach so vielen Angriffen von seiten der

Feinde und so grofien Leiden, die der IMangel an Lebensmitteln und die Pestseuche

ihnen verursacht hatten, das JVIariae Geburtsfest, das sie am namhchen Tage

so traurig begonnen hatten, mit grofeem Frohlocken haben beendigen diirfen;

wogegen Alb. VII, 70 nur zu berichten weifi, dafi der Konig die Nacht nach seiner

Ankunft in Joppe „in laetitia ciborumque abundantia" verbracht habe und dann andern

Tags ,in gloria" nach Jerusalem hinaufgezogen sei. — 3 §§2—5: Die falsche NacJi-

ricJU, dalh Balduin mit seinen Leuten umgeJcommen sei, veranlaM die Konigin, von

Joppe aus ein Schreiben an TanJcred nach AntiocJiien zu senden, worin dieser zu

luiverziiglicJier Hilfeleisiimg aufgefordert wird. — 4 nugigeruli, d. s. nugas gerentes,

liier nach Barlh 335 „mendaciorum portitores", Liigenmelder; analog ist das ebenfalls

spatlateinische rumigerulus, d. i. rumores gerens, welches Pradikat Baldr. 72 G
dem Stephan von Blois beilegt, weil dieser seinerzeit nach seinem Riickzug von Ant.

dem ihm begegnenden Kaiser Alexios iiber die in Ant. belagerten Pilger die Unwahr-
heit berichtet hatte. Vgl. aucli HG 357. — 6 Zu qui Antiochiae principabatur
s. zu VII n 2. — 6 carina, eigentlich der Schiffskiel, hier iiberhaupt fiir Schiff ge-

braucht; sonach hat der von der Konigin und den Biirgern Joppes abgesandte

Bote seinen Weg nach Nordsyrien zu Wasser zuruckgelegt. IVloglich ist es, da6 bei

giinstigem Winde das Fahrzeug innerhalb vier Tagen an der Sulinamiindung ein-

getroffen ist. — 7 Die erste Ehefrau Balduins, Godehilde, die mit ihm nach

dem Morgenlande gezogen war, ist in Marasch Mitte Oklober 1097 gestorben ; siehe

HChr. Nr. 196. Nach Alb. III, 31 heiratete er, wahrscheinlich im Jahre 1098, in

der Anfangszeit seiner edessenischen Herrschaft die Tochter des armenischen Fiirsten

Taphnuz, eines Bruders des Fiirsten Konstantin I. und Sohnes Rupensl. von Armenien.

Dieser Taphnuz sei sehr reich und Besitzer vieler fester Schlosser gewesen, der Bal-
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a.iioi [3] epistula quidem illa haec verba* continebat salutifera^^: Tancrede, vir

a ita add. abfgiorP. — t» salutaria i.

duin zu seinem Erben einsetzte. Er habe ihm eine grofie Geldsumme, 60000 Gold-

byzantiner, versprochen, iedoch ihm nur 7000 gegeben. Die Hochzeit sei mit „in-

aestimabili apparatu" gefeiert worden. Diese zweite Frau ' Balduins zog nach WT
X, 5 im Spatjahr 1100, als Balduin Edessa verhels, um in Jerusalem die Herrschaft

anzutreten, mit ihm bis nach Ant , von wo sie mit ihren Dienerinnen allein zu SchifT

nach Joppe fuhr. Durch Fu. erfahren wir nun, nachdem er bisher ihrer mit keiner

Silbe Erwahnung getan hat, da6 sie sich in den Septembertagen 1101 in Joppe auf-

gehalten und an Tankred obiges Hilfegesuch gerichtet habe. S. HGhr Nr. 606. Nach

Alb. IX, 8 hielt sie sich auch daselbst im Friihjahr 1102 auf, als die Kampfe zwischen

den Agyptern und den P^ranken stattfanden. Merkwiirdigerweise schweigt sich Fu.

iiber ihre weiteren Lebensschicksale voHig aus, nur dafi er in c. LIX erwahnt, dafi

die bei Edessa seinerzeit dem Konig angetraute Frau im Jahre 1116 noch am Lebcn

gewesen sei, als er seiner dritten Frau Adelheide nach dreijahriger Ehegemeinschaft

den LaufpaS gab. Wie es gekommen, da6 Balduin von der aus Armenien stammen-

den zweiten Ehefrau sich gelrennt hat, erfahren wir aus WT bezw. aus Guibert:

Balduin habe sie im Jahre 1104 genotigt, ins Kloster der h. Anna in Jerusalem ein-

zutreten; die einen sagen, weil er eine reichere heiraten und durch ein grofies Heirats-

gut seine Lage habe verbessern wollen ; andere behaupten, zu denen auch Guib. 259

gehort, sie habe ihre Frauenehre preisgegeben: auf einer Fahrt von Simeonshafen

aus sei ihr Schifif durch den Sturm auf eine von Heiden bewohnte Insel verschlagen

und sie selbst von diesen langere Zeit zuriickgehalten und miftbraucht worden. Das

S. Annakloster in Jerusalem, so erzahlt WT XI, 1, habe sie unter dem Vorgeben,

zu ihren Verwandten nach Konstantinopel reisen und fiir das Kioster sammehi zu diirfen,

verlassen und von da an dem Dienste der WoUust sich ergeben. Inwieweit diese

Angaben richtig sind, vermogen wir nicht feslzustellen. Lisiard 575 G berichtet noch,

dafi Balduin im Jahre 1116 sich wieder mit ihr ausgesohnt habe; vgL aucli c, LIX,

3 nn 8. 10. Merkwiirdig ist es, dafe Fu. iiber alle diese Vorgange sich ausschweigl;

offenbar tut er dies deshalb, weil er derartige Mitteilungen, die dem Andenken des

Konigs keinesfalis zur Ehre gereichten, der Nachwelt zu iiberHefern nicht fur geeignet

hielt. Diese zweite Ebefrau Balduins soll Arda, nach Bottcher in Ersch und Gruber

ad V. nBalduin" Orda geheilsen haben. Ihren Namen nennt aber weder Fu. noch

eine der soeben genannten iibrigen Quellenschriften, und Gindler 62 irrt, wenn
er sagt, da6 der Name bei WT sich finde. Allerdings die Hrsgg. des Rec. halten

an diesem Namen fest, fiir dessen Richtigkeit sie iibrigens nirgends eine Quelle an-

zugeben wissen. Gebraucht wird er zum erstenmal bei PaoH, God. dipl. 346. 355

;

aber auch dieser lafit nicht erraten, woher er ihn entnommen hat, so dafs Wiiken

II, 398 recht behalt, wenn er sagt, dafe der Name der Konigin unbekannt sei. Uber

diese zweite coniux regis vgl. noch Du Gange, Les fam. 11; Wilken II, 397; HE
97 u. 298; HG 108; HGhr Nr. 713; RGKJ 8. Uber Konig Balduins L dritte GemahHn
Adelheide s. zu II c. LI n 8 u. c. LIX, 3. — tractante: auf Betreiben der Konigin

hin. Guizot 128: „par l'ordre de Tepouse du roi". — Ssalutifera verba: heilsame,

d. h. den traurigen VerhaHnissen entsprechende, auf Hilfe und Rettung abzielende

Worte; in dieser Bedeutung hat auch Guizot 128 sie genommen : ,cette depeche sol-

licitait en ces termes un prompt secours"; doch Hegt es naher zu iibersetzen: „Worte

der Begrtifeung". — Es ist eine absonderliche epistula, zunachst ein Empfehlungs-

schreiben fiir den Oberbringer, der sich dem Tankred als festinus legatus pra-

I
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praecipue, milesque quani'^ optime, accipe hanc scedulam, quam tihi^ qui &.uq\

loppem inhahitant, regina scilicet et urhis pauci cives^, per me legatum festinum

mittunt. et ut magis forsan^ scripturae huic^ credas quam mihi, perlegi fac

illam^. [4] quoniam, pro dolor! rex Hierosdlymorum, qui^ contra Bahylonios

et Ascahnitas pugnam commisit, in congressu illorum^ devictus veP forsitan

cum suis omnihus, quos secum ad hellum perduxit, occisus est. nam qui

calamitatis huius miseriam vix^ evasit, loppem fugiens, hoc nohis deprompsit^.^

[5] quapropter ad te virum non imprudeniem venio legatus, opem quaeritans,

ut omni occasione remota, indilate succurrere^ nitaris genti^ Dei valde anxiae

et°, ut reor, metae vitae iam proximae^. [6J hoc*i dixit, ille'" obaudiens

parumper^ siluit.^* sed cum hoc'^ verum esse crederet quod audierat, prae

grandi tristitia et dolore tam ipse quam omnes alii, qui aderant, lacrimari

pie" coeperunt. et responsione legato facta, iussus est fieri apparatus " per

totam terram suam ad succurrendum Hierosolymitanis^. [7] et cum iam^

parati essent ad illud^ iter agendum, ecce subito venity brevigerulus ^^

a om. qnam abfgikorP. — b tibi regina et gr. — c om. regina sc. et u. pauci
' ires ABFGioRp. — d forsitan hk. — e htiic sigillatae abdfghikorP. — f eam Eb|a;

perlege illam abfgiorP. — S Balduinus qui kbvgikok^. — ^ eorum i. — if^ABFGiORp.
— k om. rix abfgiorP. — 1 depromisit r^. — m quaerens ut sumpto consilio perpropere
succurrere abfgiorP. — n gentis r. — f> et adhuc ABFGORp. — P add. in [et, om. in i]

Palestina [Palestinei i] plebeculae superstiti abfgiorP. — Q hoc autem GRp. — r ef ille

ABFGiORp. — 8 tnox parum abfgiorP; lyarum dhk. — t om. hoc gir^. — " om. pie

iorP. — ^' fieri paratus ad succurrendum anxietati Christianorum abfgiorP. — w om.
iam i. — 3c om. illud ABFGiORp. — y ora. venit abfgiorP,

sentiert, dessen Mitteilungen er (Tankred) nur Glauben schcnken moge, weil er diese

auch schriftlich als von der Konigin und den Biirgern Joppes ausgehend ihm iiberbringen

konne. Der Empfohlene ist aber zugleich auch der im Schreiben sich selbst Empfehlende;

diese sonderbare Art empfand auch Bart. 530D, weshalb er die Worte per me le-

gatum festinum und et ut — fac illam weggelassen und den Schlufegedanken

der Hilfeleistung dahin erweitert hat, Tankred moge wenn nicht der Bittenden

wegen so doch um des h. Grabes und der Stadt Jerusalem willen mit der Hilfe nicht

zogern. Die Anderung perlegi fac illam hat Fu. wohl fur notig erachtet, weil

man ja nicht nur Tankred, sondern auch dessen Untergebene veranlassen wollte,

die Notlage im jerusalemischen Konigreich zu erfahren; die Worte sumpto consilio

in § 5 scheint Vu. als einen unhOflichen und unziemlichen Eingriff in die von Tankred

anzuordnenden MaSnahmen betrachtet zu haben, weshalb sie in der 2, Red. gestrichen

wurden; die Worte in Palaestina plebeculae superstiti hat er weggelassen, weil

mil genti Dei schon dasselbe gesagt ist und der obeii in § 3 gemachte Zusatz et

urbis pauci cives den notigen Aufschlufi gibt iiber die Zahl der damals in grofier

Lebensgefahr gestandenen Franken. Eben diese Anderungen in der 2. Red. beweisen,

da6 Fu. nicht wortlich den Inhalt des Schreibens wiedergegeben und es ihm wohl
auch nie vorgelegen hat, — 9 deprompsit nach Barth 335: ,verum esse spopondit",

— 10 § 6: Gro^e Traurigkeit uud Vorhereitung Tankreds zur Hilfeleistung. — 11

«apparatus: omnia parata ut sint edicitur" (Barth 335), — 12 § 7 : Wdhrenddem
bringt ein anderer Bote dem Tankred die ^Sachricht, dafi Balduin noch lehe und
Ober die Sarazenen einen gldnzenden Sieg errungen hahe. — brevigerulus, d. i. ein

portitor brevium, ein Brieftrager. Barth 335: ,labellarius, epistolaris", — scida, d.



424 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. XIV, 8; cap. XV, 1.

a.iioialter, scidam'^ adferens^ alteram priori dissimilem, quam Tancredo^ porrexit.

nam quod de incommodo*^ scriptum erat in priori, hoc de prosperitate re-

pertum est® in posteriori. lectum enim hic^ est regem de bello^ sanum

loppem remeasse et Saracenos procul dubio magnifice^ superasse. tunc ergo

qui de detrimento doluerant, de bono successu gavisi' sunt. [8] o mira

Dei clementia! non^ in multitudine^ gentis™ vicimus, sed divina freti virtute

eos dispersimus.^^ itaque° ab hostibus sic'' erepti^, Hierosolymam euntes

Deo reddidimus*! laudes.^* deinde per'' VIII menses bellorum quievimus

immunes, donec anni revolutio^ tempus reduxit^ aestivum.^^

XV".

De exercitu Babylonico contra Christianos coadunato^.^

a.iio2 [1] Anno autem sequenti M"G°II°^^, mediante Maio^, congregati sunt

B- scedam abcefgioprP: scedulam nbin. — t> deest abfgiorP; deferens Eb|Li. —
c om. quam Tancredo abfgirP; om. Tancredo o. — ^ quod incommodum g^. — <-' hoc

prosperum monstrabatur abfgiorP. — ^ ihi abfgorP; om. hic i. — s Balduinum regem
om. de hello abfgiorP. — h Saracenos inhello penitus abfgioh^. — i laetati a.B¥Oior^.
— k non enim GioRp. — 1 multUudinem g. — ni genfis nostrae abfgior^. — n disper-

simus. et quia in eo sperahamus, non nos desiderio nostro minuit, sed magnifice dono
victoriae pie ditamt. itaque tunc abfgiorP. — o nostris abfghiorP; nostris sic k. —
P erecti e. — Q rex [o add. Balduinus] et nos euntes domino exsolvimus abfgiorP. —
r post H. — s immunes usqiie dum anni orbita abfgiorP. — t reduxerit hk. — " XXIII o;

XXVII gP; caput XIV h\i. — v XXVIII. hellum, in quo Balduinus rex fugatus est et

barones nostri capti et interfecti fuerunt abf; quomodo nohiles quidam urbem Tortosam
ceperunt k. — w anno millesimo centesimo nono sequente i. — ^ ttinc maio abfirP; add.

mense gr^.

griech. oxi^l, eigentlich ein gespaUenes Stiick Holz, Schindel, wird im MA. ge-

wohnUch scheda geschrieben und ist identisch mit scedula, d. i. Zettel. S. auch

Wattenbach, Schriflwesen 68. 198. — 13 § 8: Ursache des Sieges: RikTikehr nach

Jerusalem. AchtmonatUche Waffenruhe. — virtute divina freti: denselben Ge-

danken liest man bei Fu. auch in c. III, 4 u. LIV, 5 ausgesprochen. Doch vgl. man
auch c. XI, 13, wo Fu. ebenfalls wie Ekk. XXX, 3 den Sieg der Machtwirkung des

h. Kreuzes zuschreibt. — 14 Die Ruckkehr Balduins nach Jerusalem fand

am 10. Sept. 1101 stalt; s. HGhr Nr. Gll. Nach Alb. VII, 70 habe Balduin in Je-

rusalem den Zehnten von der eroberten Beute den Armen des Hospitals geschenkt.

— 16 per VIII menses bellorum quievimus: God. L: „per VIII menses sine

proeliis quiete permansimus''. Diese achtmonatliche Ruhezeit wahrte von Mitte Sep-

tember 1 101 bis Mitte Mai 1 102 ; s. zu c. XV, n 2. Uber die dazwischenliegenden

Vorkommnisse vgl. HGhr Nr. 612—644,

1 Dieses Kapitel bildet die Einleitung zu der folgenden bis c. XXI sich erstrecken-

den Erzahlung von den Kampfen zwischen den Agyptern und FrankenJ
im Friihjahr 1102. Allerdings bevor Fu. auf diese Kampfe selbst zu sprechen

kommt, berichtet er in c. XVI und XVII Naheres iiber das Schicksal der Kreuzfahrer

vom Jahre 1101, um den Lesern seiner Historia Aufschlufe zu geben iiber die Ur-

sache, da6 damals in Joppe eine grofiere Zahl abendlandischer Ritter sich aufgehalten

hat, dle dann selbst auch an dem Kampfe gegen die Sarazenen sich beteihgten und

entweder umgekommen oder in Gefangenschaft geraten sind; und erst dann setzt er

die im vorliegenden Kapitel begonnene Erzahlung vom Feldzug der Agypter gegen
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apud Ascalonem Babylonii^, quos rex^ eorum huc miserat, ut nos Christi- "1102

anos omnino destruere niterentur. erant sinml'^ ibi^ XX miha equitum et

X*' milia peditum*^*, exceptis clitellariis ^ qui camelos asinosque^ victualibus

onustos minabant, gestantes*" in manibus suis^ ad pugnandum^ clavam^ et

missilia'' sua.'' [2] hi quidem die quodam'' urbem^ Ramulam™ adierunt*

« enim Eb\i; enim simul h. — l> ilU ghikrP; om. ibi k^vo. — c XVIll \i; novem i.

— ^ pedituin de Saracetiis et Aethiopibits abfgiorP. — e om. que k; et asinosque r. —
^ gestantates r; gerentes k. — S om. suis zh\x. — h unusquisque add. abdfghikorP. —
i clavas ABFGiORp. — k (luo missilia z. — ^ quandam urbem, om die quodam i.

—
™ Romulam e.

die Franken in c. XVIII fort und fiihrt sie in c. XXI zu Ende. Abgesehen von dem
uns von Fu. gegebenen Berichte iiber den Kreuzzug vom Jahre 1101, iiber

den wir weiteres zu c. XVI sagen werden, ist auch in BetrefT dieser Kampfe der

Fu.'sche Bericht die Hauptquelle, aus der Bartolf, Lisiard, der Verfasser des God. L,

Oliver, sodann W. Tyr., W. Mahn. und Ord. geschopft haben. Selbslandige Nach-

richten iiber diese Kampfe bieten auch Ekk. und Alb., aber diesen wie den ge-

nannten Kopisten Fu.'s ist nur insoweit Glauben zu schenken, als sie mit diesem

nicht in Widerspruch treten. Die Uberschrift zum vorUegenden Kapitel entspricht

seinem Inhalte. In Betreff der zeilUchen Fixierung der einzelnen Begeben-

heiten verweise ich vornehmlich auf HChr Nr. 615—656. — 2 §§ 1—3: Mitte

Mai 1102 sammelt sich das hahylonische Heer hei Askalon und zieht von da in die

^dhe von Ramla, sucht die Umwohner und die geringe Besatzung der dortigen Burg

sowie den an der Kirche des h. Georg angestellten Bischof und dessen Leiite zu schddigen.

Ir

mediante Maio. Betreffs dieses Datums vgl. HChr Nr. 644 und oben c. XIV
|l4. Falsch ist die Angabe in God. I: „anno M^CIX"". — t)ber Askalon s. zu

kXXXI n 23. — 3 Der rex Babyloniorum war der damals regierende Fa-
Hniden-Kalif Abu ali al Mansur, der 5 Jahre, 1 Monat und 4 Tage alt

1 8. Dezember 1101, dem Todestage seines Valers Al Mostali billah, diesem in

er Begierung gefolgt war. Die Begierungsgeschafte aber fiihrte sein Emir Al Af-

Hdal. S. auch Derenbourg, Vie d'Ousama 65; Wiistenfeld, Gesch. d. Fat.-Chal. 280

^Hid oben I, XXXI n 2. Nach Ibn al Athir, Kamel-Altevarykh 215 war der Anfiihrer

^^res agyptischen Heeres der Sohn Al Afdals mit Namen Scharaf al-Maaly; vgl. auch

Michaud, Bibl. des crois. IV, 18; Wiistenfeld 281; HE 321 und BGKJ 36. — 4 Dafi

das agyptische Heer im ganzen 30000 Mann stark gewesen sei, ist eine viel

zu hohe Schatzung und diirfte wohl hochstens auf die Halfte zuriickzufiihren sein,

wie denn auch WT X, 29 die Starke des Heeres nur zu 20000 Mann annimmt,

ohne Zweifel weil auch Fu. in c. XVIII, 7 nur von 20000 Mann Agyptern, die die

Franken eingeschlossen haben soUen, redet; doch ware es irrig anzunehmen, dafe

Fu. unter diesen 20000 Mann die ganze Heeresstarke verstanden habe. Selbslverstand-

hch sind die Angaben A]b.'s IX, 2 („exercitus innumerabilis et iiunquam antea co-

piosior"), Ord.'s IV, 132 (,cum innumeris exercitibus") und bei Ekk. 321 („infinita Sa-

racenorum multitudo") iibertrieben und viel zu allgemein gegeben, um hiernach die

Starke des Heeres bestimmen zu kounen. Vgl. auch HE 321 und BGKJ 32 fT.
—

6 Zu clitellarii vgl. I, XI n 11. — 6 clava ist hier ohne Zweifel ein keulen-
artiger Stock, der den Gepacktragern vornehmlich auch zum Antreiben des Viehes

diente. Welcher Art die missilia waren, ob Pfeile, Speere oder Steine, ist schwer
zu sagen. Barth 335 ist der Meinung^ Fu. spiele mit diesen Worten auf Virg. Aen. I

V. 313an: ,bina manu lato crispans hostilia ferro". — 7 die quodam, d. i. gegen
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a. iio2et ante eam* tabernacula^ sua extenderunt^, porro in una civitatis arce

munita*^^ erant® XV milites, quos^ rex ibi custodes posuerat, antequam

Syri quidam ruricolae versabantur quasi suburbani^.^° hos quidem Christi-

anos Saraceni^ persaepe^ ^^ nocentes et deturbantes destruere conabantur'' et

arcem illam^ diruere", quia propter eos" inhabitantes non poterant per

plana illa libere percurrere". [3] insuper episcopuni urbis^^ eiusdem, qui

a ea (i. — b tentoria abfgiorP. — c extenderunt et messes iam maturatas [maturas
DHi] circumcirca [que add. h; iam add. g] devastaverunt abdfghiorP. — d muniti abf.
— e deest i. — f om. quos i. — & sub Vrbani p. — h Saracenis chp. — < saepe p. —
k conehantur r. — 1 illam munitam abfghiorP. — m destruere k; om. dii-uere g. —
n om. eos ABFGiKORp. — o discurrere EbjLi.

den 16. Mai 1102. Aussclilaggebend zur Annahme dieses Datums sind die Angaben

des Garlul. de Noire-Dame de Chartres III, 115, das den Tod des Grafen Stephan

auf den 19. Mai setzt, sowie Ibn al Athirs, Kamel-Altevarykh I, 213, wonach der Kampf
zwischen Balduin und den Agyptern im Moaat Redjeb (21. April— 21. Mai 1102) statt-

gefunden habe. Naheres dariiber s. in HGhr Nr. 644 u. 649, ebenfalls unten c. XIX
n 10 uiid XXI n 18. - 8 tber Ramula s. zu I, XXV n 41. - 9 Dafs in Ramla

ein gegen feindliche Angriffe befesligter Ort, eine Art Burg vorhanden war, geht aus

Fu.'s Bericht deutlich hervor; in I, XXV, 13 spricht er sogar von arces urbis, in

die die Franken Verteidiger untergebracht hatten. Dafi eine Burg zur Zeit Mukad-

dasis ums Jahr 948 noch nicht errichtet war, diirfte dessen langere Beschreibung

der Stadt bezeugen, nach der die Stadt zwar mit einer Mauer umgeben war, aber

von einer Burg nicht die Rede ist (s. ZDPV VII, 156), Die Burg, die im Jahre

1102 als in der Stadt gelegen von Fu. genannt wird, kennt auch WT X, 20 als

oppidum Ramula, und c. 22 Ramulense praesidium. Letzterer berichtet

iiber deren Errichtung X, 17, da6 Ramla zur Zeit, als das christliche Heer im Jahie

1099 nach Syrien kam, mit Tiirmen und einer starken Mauer umgeben gewesen sei,

doch habe die Stadt weder Aufienwerke, noch einen Graben gehabt, weshalb die

Einwohner beim Anriicken der Ghristen nach dein besser befestigten Askalon geflohen

seien; die Franken aber liatten einen Teil der Stadt mit Mauern und einem Graben

befestigt („in quadam parte urbis castrum muris et vallo communierunt"), da sie es

fiir zu schwierig erachteten, einen so grolaen Umfang mit ihrer geringen Zahl besetzen

zu miissen. Offenbar redet Fu. an uns. St. von dieser in der Stadt errichteten arx.

Dafe diese in und nicht auSerhalb der Stadt gelegen war, bestatigt Fu. selbst,

indem er ebenso wie auch Alb. und WT beim Kampfe mit den Agyptern die PVanken

in die Stadt fliehen und „in lurri iam dicta posterius", d. i. in der an u. St. ge-

nannten Burg (s. c. XIX, 2 n 8 und 1 1) umkommen liifet. Es ist deshalb nicht genau,

wenn Ibn al Athir 215 von einem Kastell aupres de Ramla redet, das die Franken

damals besetzt gehabt hatten, und wenn Sepp I; 36 die auch von Robinson III, 246,

Ritter XVI, 5.53 und Tobler, Topogr. II, 830 beschriebenen, 10 Minulen westlich von

der heutigen Stadt gelegenen Ruinen der sog. 40 Martyrerkirche fiir diese von den

Franken befestigt gehaltene Burg gehalten hat. — 10 quasi suburbani: „gleich-

sam als Vorsladter". — 11 Das von den Franken besetzte Ranilakastell bot den Agyptern

darum ein Hindernis, weil es den von Askalon nacli dem nordlichen Palastina fiih-

renden Weg beherrschte. Die Angriffe von seiten der letzteren hatten persaepe

slattgefunden, d. i, nicht erst seit Mitte Mai 1102, soudern seitdem iiberhaupt die

Franken die Herren von Ramla waren, — 12 Uber den episcopus Robert s. I,
^

XXV, 13 n 44 und HG 448, ebenfalls unten c. XIX, 3 n 9, Uber die ecclesia;

h

I
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in ecclesia*^ S. GeOrgii manebat'' cum clientela" sua, comprehendere molie-aiw^

bantur. quod monasterium cum die quodam incursu malivolo circuissent,

considerata loci firmitate, Ramatha'^^^ redierunt. [4] episcopus^* autem ille,

cum fumos flammasque inspexisset^ ignibus eorum accensis iam in culmis^^

timuit, ne ab eis ad eum remeantibus *" obsideretur^'. et praecavens in

futurum, mandavit confestim regi^, qui in' loppe inerat^^, ut ei festinanter

succurreret, quoniam Babylonii ante Ramulam hospitati erant, de quibus''

cohors una iam circa monasterium suum inruentes cucurrerant. [5] quod

cum audisset rex, sumptis armis suis equum ascendit concitus, quem militia

eius, ipso iubente et cornu regio monente, citissime^ secuta"^ est.^^

[6] aderant tunc in loppe miUtes quamplurimi, qui, ventum praestolantes

opportunum, in Franciam" redituri" transfretare optabantP.^® hi equidem

a monnsterio abfgiorP. — b morabatur abfgiorP. — c clientella g. — d Ramulam
H K. — e inde conspexisset k. — f redeuntibus k. — K loci firmitate considerata regressi

sunt ad urhem praedictam cumque fumos flammasque circa illam civitatem exurgere aspexisset

[aspexissent gr] de ignibus eorum accensis, timuit ne forte ab eis obsideretur [occideretur

gr] ABFfiiORp. — h misso statim legato mandavit regi Balduino abfgiorP. — 1 om. in

abfgior; qui ioppe erat k. — ^ om. quibus k. — 1 circa monasterium suum incursum iam
fecerant. hoc quidem regi intimato sumptis armis ilico conscendit in equum, quem monenie
buccina milicia [familiu i] eius citissime abfgiorP. — m subsecuta o. — " francia or. —
o reddituri r, — P volebant abfgiorP.

S. Georgii ebenda. Diese Kirche bezw. das Kloster des h. Georg lag nicht

in Ramla selbst, sondern in dem dreiviertel Stunden entfernten Lydda, dem heutigen

Ludd; s. zu c. X, 1 n 6. Dalier erlclSrt es sich auch, daft die Agypter vom mona-
sterium nach ihrem Lagerplatz in die Nahe Ramlas zuriickkehrten. Des besseren

Verstandnisses wegen hat darum auch der Verfasser des God. L die Entfernung der

S. Georgskirche von Ramla heigefiigt, die er auf 2000 Schritte bereclinete. BetrefTs

des monasteriums bezw. der ecclesia S. Georgii verweise ich noch auf alle

oben zu c. X n 6 iiber Lydda angegebene Literatur. — Zu clientela bemerkt Barth

335: „id est famiiia sive monachi*. — 18 Ramatha, d. i. Ramla, s. zu I, XXV n 41.

— 14 §§ 4 u. 5 : Der Bischof henachrichtigt von der drohenden Gefahr den in Joppe

anwesenden Konig, der sofort niit seinen Leuten sich aufinacht. — 16 culmi, d. s.

die Halmfriichte, die Saaten. Bartolf 531 F: ^messes iam ad metendum paratae",

Guizot 130: ,allumes par les payens autour de Ramla". — 16 Unrichtig ist die Angabe
Alb.'s IX, 2, dafi aufier den Getreidefeldern auch die Kirche des h. Georg niederge-

brannt worden sei, sodann da6 Balduin damals in Jerusalem sich aufgehalten und
Bischof Robert in eigener Person dem Konig die Nachricht vom Verheerungszug der

Agypter iiberbracht habe; alle diese Angaben widersprechen dem Fu 'schen Bericht

und sind deshalb abzuweisen. Vgl. auch KA 326. — 17 Den schnellen, weil un-
bedachtsamen Aufbruch Balduins von Joppe gegen die Agypter, ohne vorher

seinen ganzen Heerbann zusammengerufen zu haben, unterzieht Fu. in c. XVIII, 5
einer nicht ungerechtfertigten Kritik; s. XVIII n 9. — 18 § 6: Anwesenheit vieler

Ritter in Joppe, die im Jahr ziivor heim Zng durch Romanien ihre Habe verloren

hatten und jetzt tvieder nach Frankreich zuriickziikehren im Begriffe standen. — 14
dieser milites quamplurimi fiihrt Alb. IX, 1 namentlich auf: ,Conradus, stabularius

imperatoris Romanorum, Albertus de Blandraz, Stephanus Blesensis, Stephanus prin-

ceps Burgundiae, Olho Altaspata, Arpinus de Buduordis, Hugo de Falkenberg, Hugo
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a.iio2equis carebant, quoniam in anno praeterito ^^, cum per Romaniam peregre

Hierosolymam* pergebant^ ^°, equos suos et omnia, quae habebant*^, ami-

serant, unde mentio*^^^ hic non incongrue interserenda^ est.

xvr.

De secunda Francorum miserabili peregrinatione et de morte Hugonis Magni.^

n.uoi [1] Cum^ Francorum exercitus ingens^, ut dictum est^, Hierusalem

a iherosomam r. — b pergerent i. — c abebant e. — d tnerito i. — e interserendum i.

— ^ caput XV b\i. — s nam cum abdfghikorP.

de Lezenais, Baldewinus de Hestrut, Gutmanus de Brussela^ Rudolfus de castello Alos,

quod est in Flandria, Hugo de Botuns, Gerbodo de castello Wintine, Roger de

Roseit", von denen im Verlauf der folgenden Erzahlung von Fu. c. XVIII, 4 nur die

beiden Stepbane und Hugo von Lezenais genannt werden, au6er dieseii aber noch

Godfried von Vendome, den Albert nicht nennt. In Betreff ihrer beabsichtigten

Riickfahrt nach Frankreich vgl, noch c. XVIII, 1. 2. — 19 in anno praeterito,
d. i. im Sommer 1101. — 20 Derselbe Ausdruck peregre pergebant auch bei

Ord. III, 368. — 21 Barth 335: „unde nientio: cuius rei opportune hic mentio

facienda est". — S. auch zu c. XVI n 1.

1 Dieses und das folgende Kapitel, die vom Schicksal der im Jahre 1101

vom Abendlande nach dem Morgenlande weggezogenen Kreuzfahrer
handeln, wurden von Fu. auf Grund der ihm gewordenen miindlichen Nachrichten

abgefafit. Den einen oder andern der genannten Kreuzfahrergrafen hat er wohl

personlich gekannt und wahrend dessen Aufenthalt in Jerusalem oder Joppe ge-

sprochen, und es ist lebhaft zu bedauern, dafi er, der sicher viel mehr erzahlen

gehort hat, als seine Historia bietet, nur im allgemeinen von dem Schicksale der Be-

teiligten redet, aber nichts iiber deren Wogzug aus der Heimat und keine Einzel-

heiten iiber ihren Durchzug durch das griechische Reich und Kleinasien zu berichten

sich vorgenommen hat, obwohl er, wenn man an die Worte im Prolog § 2 sich

erinnert, gerade in bezug auf die Taten der Kreuzfahrer auch im Jahre 1 101 aus-

fiihrlicher hatte handeln und nicht etwa nur so gelegentlich, weil im Friihjahr 1101

viele Ritter in Joppe sich aufgehalten und am Kampfe gegen die Agypter sich be-

teiligt haben, davon einiges zu erwahnen fiir notig erachten soUen. Auch die

Kopislen Fu.'s: Bartolf 532 A—533 E, Lisiard 561 H—562 D, der Verf. von Hist.

Nic. vel Ant. 179 A—G und von Li Estoire 641 F—I geben nur verhaltnismafeig

kurze Ausziige aus seiner Erzahlung, so auch W. Malm. lib. IV (§ 383) II, 592 f. und

die Gesta Ambas. dom. bei Marchegay I, 190; ebenfalls ganz auf Fu.'s Bericht beruht

die Erzahlung bei WT X, 12. 13. 19, der seine Vorlage nur weiter auszumalen

verstanden hat. Eng an Fu.'s Erzahlung an schliefst sich der L-Text. Die aller-

meisten Angaben, abcr unabhangig von Fu., gibt Alb. in den 48 Kapp. des VIII. Buches

seiner Historia, doch ist auch ihm Fu.'s Erzahlung bekannt gewesen, was aus seinen

Worten iiber die Aufnahme Wilh.'s von Poitou bei Tankred zu folgern ist; s. auch

nn 20. 21. Der Bericht Alb.'s ist seiner Ausfiihrhchkeit wegen die Hauptquelle iiber

diesen Zug, soweit er Naheres iiber der einzelnen Heere Schicksale vom Wegziehen

aus der Heimat und vom Zug durch Griechenland und Romanien bietet, neben dem-

jenigen Ekk.'s, der ein Teilnehmer bei jener Pilgerung gewesen und mit der Schar

des Herzogs Welf bis Konstantinopel gezogen ist und von da zu Schiff seine Pilger-

reise nach Joppe fortgesetzt hat. tJber die Sammlung der Kreuzfahrer in Antiochien

I
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tenderet, aderant in illa multitudine simul Guillelmus*, Pictavensium '^ comes^, a. iioi

et Stephanus, comes Blesensis °, qui ab Antiochia, relicto exercitu, discesserat

;

a tendebat [tenderet dhik] in quo erant principes [deest dhk] GuiUelmus abdfghikorP.
— b 2)ictavensis a p.

und deren Weiterzug nacli Joppe und Jerusalem ist dagegen Fu.'s Bericht die leilende

Quelle. Im ubrigen verweise ich noch in Betreff des Kreuzzuges vom Jahre 1101

auf KA 309-324; HE 221—254 und HGhr Nr. 500. 535. 543. 548. 561. 562.

571-574-581—599. 602. 603. 613. 620-641. — 2 % l: An dem grolien Heer-

zuge nahmen teil: die Grafen Wilhelm v. Poitoii, Stephan von Blois, Hugo der

Gro&e, Raimund der Provenzale, Stephan von Burgund und ein nnzdhliges Gefolge.

— exercitus ingens: iiber die Grofse des Heeres vgl. nn 4 u. 13. — 3 ut dictum
est u. zw. in c. XV, 6. — 4 Willielm IX., Herzog von Aquitanien und Graf

von Poitou, der Sohn Herzog Wilhelms VIII. von Aquitanien und dessen Ehefrau

Adelard, geb. am 22. Okt. 1071, folgle 1086 seinem Vater in der Herrschaft;

er starb am 11. Febr. 1127. Ord. IV, 118. W. Malm., Gesta reg. 1. V (§ 439) II,

670 nennt ihn „fatuus et lubricus", der nach seiner Riickkehr von Jerusalem ,omne
vitiorum volutabrum premebat", d. h. sich, wie ein Scliwein in der Schwemme, so

in allen Lastern lierumwalzte; nach Guil. Neubrig. de reb. Angl. II, 10 war er ein

Verschwender. Zum Kreuzzug entschlofi er sich auf der von zwei Legaten des Papstes

Paschalis II. 4m 18. Nov. 1100 abgehaltenen Synode zu Poitiers, und am 13. Marz

1101 ist er mit einer grofaen Zahl seiner Untertanen nach dem Morgenlande auf-

gebrochen. S. HGhr Nr. 517 u. 543. Unrichlig sind die wahrscheinlich auf irrtiim-

licher Lesart (fiir discesserat : discesserant) unserer Fu.'schen Stelle beruhenden

Angaben der Estoire 625 B u. 641 F und der Hist. Godefr. 509 E, dafi Wilhelm auch

am 1. Kreuzz. teilgenommen und mit Stephan von Blois wieder in die Heimat zuriick-

gekehrt sei (s. zu I, XVI, 7). Ware dem also gewesen, so wiirde sein Name von

den Augenzeugen gewife nicht verschwiegen worden sein. Aus Tudeb. 79 erfahren

wir auch, daS die „gens Pictavensis comitis", die am 1. Kreuzzuge sich beteiligt hatte,

unter der Anfiihrung Gastons de Bearn gestanden hat. Fu. gibt nach § 5 Nach-

richt iiber Wilh.'s v. Poitou Ankunft bei Tankred in Ant. und c. XVIII, 1 iiber

seine Riickreise ins Abendland. AuSerdem verweise ich in Betr. Wilh.'s noch auf

Besly 108-128; Hist. de Languedoc II. 334 f.; Hist. litt. de France (1814) XIII, 42ff.;

Dietz, Leben und Werke der Troubadours (1829) 1 fT. ; Brinckmeier, Die provenc^al.

Troubadours (1844) 132 IT.; Keller, Die Lieder Guillems IX (1850) 3ff. Wilh.'s von

Poitou und des deutschen Heeres Abteilungen zusammen sollen nach Ekk. XXIII, 4

gegen lOOOOO Pilger betragen haben; wenn man etwa die Halfte dieser Ekkeh.'schen

Schaizungszahl den Pictaven zuweist, so wurden 50000 auf Wilh.'s Hecr zu stehen

kommen. Nach W. Malm. II, 592 habe Wilh.'s Heer 60000 Ritter und ,multa plura"

Fufiganger gezilhlt, nach Alb. VIII, 34 seien die Pictaven und die Deutschen ,in in-

genti manu equitum et peditum et feminei sexus supra 160000" in Bulgarien ein-

gezogen, und ins Ungeheuerliche versteigt sich Ord. IV, 118: ,fcitur 300000 arma-

lorum vexilla eius secuta fuisse, quando egressus fuerit de finibus Aquitaniae". Der
Wahrheit am niichsten steht Ekk.'s Angabe, obwohl auch sie nach unserem Dafiirhalten

noch zu hoch gegriffen ist. Der ganzen Gefolgschaft Wilh.'s diirften nicht mehr als

25000 Teilnehmer angehort haben. — 5 Uber Stephanus comes Blesensis
vgl. zu I, VI, 8 n 25 und XVI, 7. Um die Schande und Verachtung, der er durch
sein heimliches Entweichen aus dem Belagerungsheere vor Ant. verfallen war, wieder

auszutilgen, entschlola er sich zu einer zweiten Kreuzfahrt, wozu ihn besonders nach
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a 1101 sed quod" tunc reliquerat, nunc'^ restaurare satagebat. cum his^ etiam*^

Hugo Magnus erat^, qui post Antiochiam captam in Gallias repedaverat^.*'

aderatque^ cum his Raimundus, comes ProvinciaUum^ ^ qui apud Gonstan-

tinopohm moratus erat, postquam de Hierusalem hucusque regressus fuerat.

aderat quoque Stephanus*, Burgundiae'' comes^ nobiUs, adiecto^ populo

innumero^, de equitibus et peditibus exercitu bipartito™. [2] his in Romaniae

a qtiem K. — ^ sed nunc quod deliquerat abfgirP; non k. — c quibus i. — ^ om.
etiam ABEFGioRpb|Li. — ^ adei-at abfgiorP. — ^ repedacit abfgiorP. — SaderatEh^.
— h deest abfgiorP. — i Constantinopolim tnoram fecerat, iam de Therusalem regressus,

necnon Stephanus abfgiorP. — ^ burgunie K. — 1 multique alii [om. alii i] nobiles

adiecto [adiectos gJ sibi ABFGiORp. — m facto add. abfgiorP.

Ord. IV, 118 seine Frau Adele aufgefordert haben soll. Aus simul ist zu fulgern,

dafi er zugleich mit Wilh. v. Poitou aus Frankreich weggezogen ist. Allerdings in

Nikomedien hat er sich dem Longobardenlieere angeschlossen. S. auch iiber ihn

c. XIX, i, wo Fu. seinen Tod erwahnt, und HGhr Nr. G49. — 6 Uber Hugo
Magnus vgl. I, VI, 3 u. XXIIl, 8 n 25, ebenfalls unten zu § 7. Hugo ist wahr-

scheinlich mit Wilh. v. Poitou und Stephan von Blois aus Frankreich weggezogen;

moglich ist es aber auch, dafi er mit dem Grafen Wilh. v. Nevers seine zweite Fahrl

nach dem Morgenlande angetreten hat. S. HGhr Nr. 533. 561. 574. 586. 598; liber

seinen Wegzug aus Frankreich und seinen VV^eg, den er nach Konstantinopel und

Kleinasien eingeschlagen, fehh jede sichere Milteilung. — 7 tJber Raimundus,
comes Provincialium, der Mitte Mai 1100 von Laodicea nach Konstantinopel ge-

reist war, von wo er dann nach ISngerem AufenthaUe mit den Longobarden nach

Kleinasien gezogen ist und mit diesen eine vollige Niederlage erhtten hat, s. zu

I, XXXII n 4, ebenfalls HGhr Nr. 460. 573 und 589. — 8 Dieser Stephanus
Burgundiae comes war der Sohn des Grafen Rainald I. von Burgund. Er wird

von Guib. 244 G als „comes trans Ararim" (Saone) und von Ord.IV, 119 als „Stephanus

comes super Saonensis", von Alb. aber slets als „dux Burgundiae" bezeichnet, wahrend

allerdings, jedoch irrtiimlich, auch Ord. a. a. 0. neben dem comes Sfephanus auch

einen nduxStephanusBurgundiae" und einen BaliusStephanus" alsBegleiter des ersleren

nennt. Ein halbes Jahr bevor die Longobarden nach dem Morgenlande aufgebrochen

waren, sei nach Alb. VIII, 43 auch des Grafen Stephans Bruder, Rainald, Herzog

von Burgund, nach dem Morgenlande gezogen, in Ant. iiberwintert, aber auf der

Pilgerfahrt gestorben. Des weiteren berichtet Alb. vom Grafen Stephan noch, da6

er mit dem Grafen von Blois und allen andern „de regno occidentalis Franciae*^ in

Nikomedien dem Heere der Longobarden sich angeschlossen und dann gegen die

Tiirken — es war am 5. Aug. 1101 bei Amasia, s. HChr Nr. 585 — mit einer Ab-

teilung seiner Landsleute gekjlmpft, aber nach langerem Standhalten die Flucht er-

griffen habe und mit Stephan von Blois nach Konstantinopel enlkommen und im

Monat Marz 1102 in Ant. eingetroffen sei. Von da sei er niit den iibrigen Kreuz-

fahrern nach Jerusalem gekommen, um nach der Osterfeier wieder in die Heimat

zuriickzukehren (Alb. VIII, 6. 15. 16. 41). Weitere Nachrichten iiber diesen Grafen

sind nicht vorhanden. Vgl. auch Mem. de la Franche Comte 1867, IV, 323. 366

bis 373 u. RGKJ 30 n 13. — 9 Diese Worte adiecto populo . . . bipartito

besagen nicht, dafe nur Stephan von Burgund ein unzahliges Volk um sich ge-

sammelt habe und dessen Heer in zwei Teile getrennt gewesen sei, sondern sie be-

ziehen sich auf alle vorhergenannten Grafen, deren gesamtes Gefolge aus unzahligem^

Volk sowie aus Rittern und FuSgangern bestanden habe. Dem Sinn nach richUg
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finibus obstitit Soliman Turcus'", cui iam diu"^ Franci* Nicaeam'' urbemanoi

abstulerant. sed*^ detrimenti sui non immemor, cum multitudine Turcorum

magna exercitum Francorum infeliciter** dispersit et confudit® et totum ferme*"

ad interitum advexit^. [3] sed quia, Domino providente, catervatim per

plures incedebant vias^^, nec contra^ omnes dimicare nec* omnes occidere

potuit. sed quia eos fatigatos et fame et siti anxios atque pugnae sagit-

tariae'' indoctos^ esse didicit™, magis quam C milia equitum atque peditum

gladio peremit.'^ [4] de mulieribus nempe'^ alias" occidit, alias^ secum

a om. cliu Franci abfgior. — t> nicea r. — c nt audistis, ahstulerant; et [qui u
ABFGiORp. — d infideJiter i. — e om. et confudit ABFoyn^. — ^fereb^i; /;fne abfgiorP-
— g subegit abfgiorP; addicit h; addtixit k. — h contra hos, om. ontnes i. — * ne r. —
k sagittarios p. — l satis incautos z. — m sagittarie incautos esse cognovit abfgior^. —
^ porro de mnlieribus, om. neinpe abfgiorP. — o alios bpi.

hat wohl Bongars seiue Vorlage geandert und danach auch Guizot 132 iibersetzt:

„Etienne comte de Bourgogne et beaucoup d'autres nobles liommes, suivis d'une foule

innombrable de chevaliers et de gens de pied. C^ette armee s'etait partagee en

deux corps." — 10 §§ 2— 4: Der TilrTce Soliman vernichtete fast das ganze Heer;

tnehr als 100 000 wurden getotet, viele andere verdursteten und kamen in unwegsampn

Gegenden ums Leben; ihre Hahe fiel in der Tiirken Hande. — tJber Romania
vgl. I, I n 12; iiber Soliman: I, XI n 12. — 11 Nicaea fiel in der Franken

Hande am 19. Juni 1097; s. zu I, X n 39. — 12 Diese plures vias genauer nach-

zuweisen, ist nicht moglich, da nur die jeweiligen Endpunkte der Marsche aus AIb.'s

Bericht zu erkennen sind. Doch war dem Fu. wohlbekannt, dafs die Kreuzfahrer

in verschiedenen Abteilungen und zu verschiedenen Zeiten Romanien durciizogen haben,

bis sie von den Turken iibervvaltigt und fast vernichtet worden sind. Die Longo-
barden unter Fiihrung Raimunds, dem die beiden Stephane sich anschlossen,

die anfangs Juni 1101 von Nikomedien nach dem Innern Asiens aufbrachen, schlugen

den Weg iiber Angora nach der Gegend von Amasia ein, wo sie durch die Tiirken

eine schreckliche Niederlage erlitten ; s. HChr Nr. 573. 579 u. 589. Ein anderes
Heer unter Fiihrung Wilh.'s von Aquitanien und Welfs von Rayern, das nach

fiinfwochigem Aufentbalte in Konslantinopel gegen den 12. Juli von da wegzog, nahm
seinen Weg iiber Philomelium nach Salamia und Eregli, wo es ca. 5. Sept. 1 101

von den Tiirken aufgerieben worden ist; s. HChr Nr. 584. 597 u. 603. Ein drittes

Heer unter Fiihrung des von Fu. nicht genannten Wilhelm von Nevers, das durch

Italien zog und Ende April 1101 von Brundisium nach Aulon iibersetzte und als

das letzte gegen den 14. Juni vor Konstantinopel eingetroffen ist, nahm seinen Weg
in Romanien ebenfalls nacl) Angora, dann wieder siidlich nach Ikonium und ist in

der Gegend von Eregli ebenfalls von den Tiirken aufgerieben worden; s. HChr
Nr. 582. 586 u. 598. — Dai3 die Kreuzfahrer der einzelnen genannten Heere ohne
Zweifel auch in voneinander getrennten kleintren Abteilungen und Haufen, ohne
die rechte gegenseitige Fiihlung zu haben, marschiert sind und dadurch voni Feinde

leichter iiberwalligt werden konnten, deutet Fu. mit catervatim an. — 13 Nach
Alb.'s VIII, 21 iiberschwengliclier Angabe soUen allein 160000 aus dem Longobarden-

heere von den Turken getotet worden sein! Wie grofi miifite demnach die Zahl

der Umgekommenen des Gesamtheeres gewesen sein ! Ins Ungeheuerliche verliert

sich die Angabe Ibn al Athirs 203, wonach von 300000 Franken nur 3000 ent-

kommen sein soUen. Die Fu.'sche Angabe liefert den Beweis dafiir, wie hoch man
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ft noi abduxit*^.^* multi vero per devia fugientes et montana, siti et angustia^^

exstincti sunt. quorum equos et mulos, iumenta quoque et ornamenta

multiformia ** Turci habuerunt.^^ [5] illic perdidit comes Pictavensis^' quae-

cumque habebat*', familiam suam^** atque pecuniam. vix etiam mortem*^

evadens, pedes tantum^ et prae miseria^ lugubris^^ et confusus^ Antioehiam

pervenit.^^ cuius anxietati Tancredus compatiens^, eum pie suscepit^^ et

^ adduxit GR^b^. — ^ iumenta et omnimoda ornatnenta xbfgior^; multimodaKK. —
c habuit et k. — ^ mortis jn-aesentiam abfior; moiiis pei-iculum cp. — e tandem ABFGiORp.
— f misffiam r. — f? om. et confusus abfgiorP. — h tunc add. gior^.

in Jerusalem den Gesamtverlust des Heeres eingeschatzt hat, soweit ihn die Tiirken

verursacht haben — allerdings die feminae und multi per devia fugientes,

die durch Hunger und Durst umgekommen sind, vermeliren den Verlust ins Unbe-

slimmte. Nach unserem Dafiirhalten sind diese Fu.'schen Zahlen ebenfalls zu hoch

gegriffen. Vgl. auch n 4. — 14 Auch bei diesem Kreuzzuge wie beim ersten (s. I,

XV n 42) beteihgte sich eine nicht geriiige Anzahl Frauen. Dies wird vornebm-

lich auch von Alb. bestaligt, der die Fu.'sche Angabe in VIII, 19 in romanhafter

Welse verbramt, ja sogar in VIII, 25 anzugeben weifi, dafi von den Frauen ans

dem Heere Wilii.'s v. Nevers 1000 in die Gefangenschaft geralen seien, und in VIII,

34 auch die „comitissa nobilis nomine Ida de marchia Oesterreich " crwahnt, die eben-

falls iu verschiedenen gleichzeitigen osterreichisclien Annalen (Mon. Germ. SS. IX,

500. 568. 628. 723. 774) als mit Welf und Thiemo nach dem Morgenlande ge-

zogen genannt wird und identisch sein diirfte mit der von Ekk. XXVI, 3 erwahnten

marchisia N.; s. HE 251. Auch der von Fu. abhangige Verfasser der Gesta

Ambas. dom. c. V, 7 gibt eine andere Frau, Gorba, die mit ihrem Gemahl Goflfrid

Burell im Heere Wilh.'s von Poitou nach dem Morgenlande gezogen ist, namenthch

an. Ob auch Frauen gerettet wurden und etwa damals mit den iibrigen Geretteten

nach Jerusalem gekommen waren, geht aus Fu. nicht hervor. Im iibrigen vgl. auch

RGKJ 31 und Meyer v. Knonau V, 137. — 15 angustia: die Angst vor den Tiirken

und die Not, die Hunger und Durst ihnen verursachten. — 16 Zu ornamenta
mulliformia Turci habuerunt vgl. Alb. VIII, 19— 21, wo den Fu.'schen Worten

entsprechend in derselben Reihenfolge von dem Verfahren der Tiirken gegen die

Frauen und von der Erlangung der Beute, die Alb. in ihrer grofsen Mannigfaltigkeit

einzeln auffiihrt, die Rede ist und offenbar eine Abhangigkeit Alb.'s von Fu. zu

statuieren ist. Der Verf. des L-Textes andert seine Fu.'sche Vorlage also: „quorum

mulas et mulos, iumenta et ornamenta pecuniamque multimodam, quae Turci Chri-

stianis peregrinis abstulerunt, recitare nuUi est possibile". — 17 § 5: Der Graf von

PoitOH erreichte aller Hahe enihlo&t Antiochien, wo sich Tankred seiner annahm. —
illic, d. i. in Romanien; naher bezeichnet Alb. VIII, 34 die Gegend von Eregli i

den Ort des Kampfes zwischen Wilh. v. Poitou und den Tiirken. Die Niederlage

fand ca. 5. Sept. 1101 stalt; s. HGhr Nr. 603. — 18 familiam suam: seine Diener-

schaft nicht nur, sondern auch sein iibriges Gefolge. — 19 Barth 335: ,lugubri

habitu et mendico. hoc enim dicere vult Fulcherius." — 20 Antiochiam per-

venit, u. zw. im Spatjahr 1101, wabrscheinlich Ende Oktob. oder anfangs Nov.^

s. HGhr Nr. 625. — 21 Nach Alb. VIII, 40 war Wilh. von Poitou auf seiner Fluchl

vor den Tiirken Mitte Sept. 1101 nach Longinach bei Tarsus gekommen, wo er vc

Bernhardus Extraneus wohlwollend aufgenommen wurde. Als Tankred von seiney

ungliicklichen Lage horte, sandte er Ritter ihm entgegen, die ihn nach Ant. ge»

i
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de bonis suis sublGvavit.'^- quem Dominus ita castigans castigavit, sed tmrti a. iioi

non tradiditP [6] hoc quippe, uf nobis videbatur ^*, tam illi quam ceteris

propter peccata eorum^' et superbiam*= contigif^. [7] qui autem® evaserunt^^

Hierusalem venire non distulerunt^, excepto Hugone magno*^, quem^ in

Tarso Ciliciae** defunctum' sepelierunt. qui cum Antiochiam pervenissent^

alii per mare, alii vero^ per terram Hierusalem perrexerunt.^^ qui™ equum°

habere potuerunt*', per terram libentius iveruntP.

XVII q.

De captione Tortosae urbis.^

[1] Gumque usque Tortosam venissent^, quam Saraceni tunc possi- a.1102

a om. ut ABDFGHiKORp. — *) om. eoTum abfgiorP. — c superbia r. — <i sic acci-

disse abfgiorP; contigisse dhk. — ^ quantum, om. qui autem h. — ^ usqtie Jerusalem
venire non cessaverunt [acceleraverunt 1] abfgiorP. — S qui k. — h deest abfgiorP. —
i deest K. — ^[in 1] Antiochiam convenissent kbyg 10^^. — ^ om. vero ABFGiRp. — ''«^ sed

quicunque abfgior^. — ° equos k. — o potuit abfgirP. — P ivit abfgior^. — q captit

XVI bn.

leiteten, wo er von Tankred ebrenvoU empfangen worden ist. — 22 An diese Worte

Fu.'s klingen die Alb.'s VIII, 40 deutlich an und bezeugen des letzteren Abhangig-

keit von jenem: „audiens Tankredus tam egregium principem illic, spoliis et omnibus

rebus amissis, pauperem vitam ducere et nimis humiliatum, misertus est conchristiani

fratris et, militibus ab Anfiochia in occursum eius missis, honorifice eum suscepit

. et bonis terrae convivantem renovavit". — 23 Psalm 117, 18. — 24 § 6:

Es war der Sunde Schuld, da& sie so gezilchtiyt wurden. — Derselbe Gedanke in I,

XI, 8 u. XV, 13. — 25 § 7: Die Geretteten, auHer Hugo Magnus, gelangten nach

Ant. und zogen von da nach Jerusalem. — Eine Liste der aus den drei Heeren

Geretteten gibt Alb. VIII, 41 und IX, 1 ; vgl. auch RGKJ 32. — 26 Auffallend ist

es, dafi Alb. Hugos als Teilnehmer am Kreuzzuge vou 1101 mit keiner Silbe ge-

denkt; sollte die Ursache der Nichterwahnung vielleiclit die auch von Rob. 837 A
bekundete Annahme gewesen sein, dafi Hugos Tod bald nach seiner Sendung
von Ant. an Alexios (s. I, XXIII, 8) erfolgt sei? Doch ist die Mitteilung Rob.'s

(„cum regi [Alexio] legationem suam adimplesset, morte interceptus occubuit, et quo

regredi disposuerat, ad extremum non potuit") so vage, dafi man nicht mit Gewifeheit

behaupten kann, sie widerstreite der Fu.'schen Angabe, wonach er nach Hause zu-

riickgekehrt ist, dann wiederholt im Jahre 1101 eine Kreuzfahrt unternommen hat

und auf dieser gestorben ist. Sein Tod erfolgte wahrscheinhch am 18. Okt. 1101 in

Tarsus, woselbst nach WT X, 13 seine Leiche in der Paulskirche beigesetzt

worden sei. Naheres dariiber s. in HGhr Nr. 624, wo alle darauf beziiglichen

Quellennachrichten mitgeteilt sind. — 27 Nach Alb. VIII, 41 seien die «principes", die

zum Teil auch von Fu. in § 1 erwahnt sind, ,Martio mense inchoante" in Ant. ein-

getroffen und hatlen sich daselbst eine Zeitlang aufgehalten; ich habe in HChr Nr. 631

nachzuweisen versucht, dafi dies schon friiher geschehen sein mu6, und die, die zu

Land nach Jerusalem zu ziehen beabsichtigten, schon anfangs Februar 1102 AnL
wieder verlassen haben; s. auch c. XVII, 1.

1 Diese Uberschrift lalat die §§ 3—5 unberiicksichtigt, in denen der Weitermarsch

|des Pilgerheeres von Tortosa der Meereskiiste entlang nach Joppe gemeldet wird.

|Eine selbstandige eigenartige Erzahlung iiber die Einnahme Tortosas teilt auch

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 28
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a.ii02 debant*, non tardaverunt, sed per*^ mare^ et per terram adsilierunt^. quid

morabor? urbem ceperunt*, Saracenos occiderunt, pecuniam eorum*^ habu-

erunt et postea iter suum carpere non desierunt. [2] sed molestum omnibus®

fuit, cum Raimundum comitem ibi remanere viderunt^^ quem omnes

a Et cutn usque Tortosam civitatem pervenissent quam Saraceni contra nos tenehant

abfgiorP. — ^ sed probitate mira et per abfgiorP. — c urbem add. dh; eam add.
ABFiORp. — d deest k. — e hahuerunt. quo expleto, iumentis de stipendio [stipendiis r]

sarcinatis, irc statutum est. sed valde molestum ainctis abfgior^. — f viderent ABrGniKo.

Gafaro mit, durch den wir erfahren, da6 die Genuesen es waren, die zur See ge-

meinsam mit den Kreuzfahrern die Stadt belagert und eingenommen haben. Mit

Alb., der im Gegensatz zu Fu. die Stadt ohne Widerspruch in volliger Uberein-

stimmung der Kreuzfahrer untereinander in den Besitz Raimunds iibergehen laist,

sind aufier Gafaro alle andern, die die Eroberung Tortosas erwahnen, mittelbar oder

unmittelbar von Fu. abhangig. Die Nachrichten iiber die Einnahme sind zusammen-

gestellt in HGhr Nr. 631. — 2 §§ 1 u. 2: Die Kreuzfuhrer nehmen Torlosa ein,

welche Stadt der vom Weiterzug zuriickhleibende Baimund in Besitz hehdlt. — Uber

Tortosa vgl. I, c. XXXIV n 23. — Die Kreuzfahrer waren gegen den 10. Febr. 1102

von Ant. aufgebrochen und Milte dieses Monats vor Tortosa eingetroffen ; s. HGhr
Nr. 629 u. 631. — 3 Die Belagerer zur See waren die Genuesen unter Fiihrung

des Maurus de Platealonga und des Paganus de Volta; s. Gaf lib. 69 B. Ob auch

Schiffe, auf denen Kreuzfahrer vom Jahre 1101 den Seeweg nach Joppe fuhren, rait-

beteiligt waren, ist nicht mehr festzustellen. Immerhin ist es auffallend, dafi Fu. die

Genuesen nicht als Bundesgenossen nennt. — 4 Die F'.innahme Tortosas fallt

auf den 18. Febr. 1102. S. Naheres daruber in HGhr Nr. 631. Gaf 69 erzahlt,

dafi bald nach Eroberung der Stadt durch die Franken („civitate capta") eine grofie

Menge Tiirken herangezogen sei und sie belagert habe und dadurch den in ihr sich

aufhaltenden Ghristen ein grofier Schrecken eingejagt worden sei. Da hatten in

einer Nacht die Glocken in der Stadt von selbst zu lauten angefangen und die Stadt-

tore von selbst sich geoffnet, so dafi die Ghristen anfangs VerrSterei vermuteten, aber

alsbald dies als ein Wunder Gottes erkannten, worauf sie aus der Stadt hervor-

brachen und die Sarazenen unter Mord und Totschlag bis nach Tripolis verfolglen.

Offenbar ist diese Belagerung von seiten der Tiirken erst geschehen, nachdem die

Kreuzfahrer bereits ihren Weg nach dem Siiden weiter fortgesetzt hatten und nur

Raimund mit seinen Leuten in Tortosa zuriickgeblieben war. S. n 5. Barth 335:

^sarcinatis stipendio, i. e. victualibus oneratis". — 6 S. zu XVI n 7 und I,

XXXII n 4-. Raimund, der sich seit Sommer oder Herbst 1100 in Konstantinopel

aufgehalten hatte, ist ca. 3. Juni 1101 mit den Longobarden, mit den Stephanen von

Blois und Burgund und andern von Nikomedien weg nach Angora gezogen; nach

der in der Gegend von Amasia erlittenen Niederlage (s. HGhr Nr. 589) kam er

wieder nach Konstantinopel zuriick und hat sich von da ca. Nov.— Dez. 1101 aber-

mals nach Kleinasien begeben, wo er bei seiner Landung an einem zilizischen Hafen

nach Alb. VIII, 42 von Bernhard Extraneus gefangen genommen wurde, weil man
ihn beschuldigte, dafe er die Hauptschuld an der Niederlage der Kreuzfahrer in Klein-

asien trage. Bernhard habe ihn dann dem Tankred ausgeliefert und erst auf die

Fiirsprache der andern geretteten Grafen hin wieder freigegeben, worauf er sich den

Pilgern und Rittern anschlofi, die von Ant. nach Jerusalem zu ziehen beabsichtigten,

zunachst wohl um ihnen den notigen Schutz vor den Tiirken und Sarazenen der

Kiistengegend Syriens zu bieten, durcli die sie zogen. Nach God. L habe er den
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Hierusalera secum' iturum sperabant. sed quia noluit, ibi remansit, urbem*a.iio2

obtinuit^, unde° blasphemiam ei inferebant^. [3] ultra deinde progredientes®*

transierunt Archas^ et urbem TripoUm Gibellulumque^.'' inde venerunt ad

meatum callis angustum® prope urbem Berytum^. [4] illic eos rex Balduinus

per XVIIl^ dies^ exspectaverat^, custodiens interim viam illam\ ne forte

Saraceni occuparent" et peregrinis transitum vetarent. ipse enim rex

legationem inde precatoriam habuerat ab exercitu illo veniente". [5] cum-

que regem sibi° obvium illicP invenissent, congratulati sunt valde et, osculis

adinvicem*^ datis^", loppem'' profecti sunt, ubi iam appUcuerant qui per

mare^ iverant*.

^ et urbetn abfgikorP. — ^ tenuit k. — '^ quod ad abfgiorP. — d imputabant

abfciorP. — e progressi abfgiorP. — f Archas, oppidum insigne abfgiorP. —
g Gibelliimque ABFGHiORpbn. — ^ donec venissent ad meatum angustum, non longe a

Berilto urbe, om. inde abfgiorP. — * XXVIII ]x. — k per octo dies k. — 1 interim locum
ABFGiRp. — m o Saracenis occuparetur abfghiorP. — n deest abfgior^. — o m
ABFiRp. — P illic in marg. adsor. p. — Q invicem k. — ^ et osculo dato iocundo postea

loppen ABFGiOR^. — s illuc add. abfgior^. — t venerant gkrP.

nach Jerusalem ziehenden Pilgern versprochen gehabt („ut eis poUicitus fuerat"), mit

ihnen nach Jerusalem zu ziehen. Da er nun nach der Eroberung von Torlosa die

Reise nach Palastina nicht fortsetzte, wurden iible Nachreden iiber ihn verlautbar

und sein Verhalten ihm als Verbrechen ausgelegt (blasphemia, d. i. Lasterung,

nach Barth 335: „opprobrium, scelus, improperium"). Bartolf 533 A hat ohne Zweifel

recht, wenn er den Grund angibt, weshaUj man sich an seinem Zuriickbleiben

argerle, ,eo quod ipse aditus nosset, per quos transituri erant" ; schon zweimal war er

der Kiisle Syriens und Palaslinas entlang gezogen, er kannte den Weg und soUte

zu ihrem Schutze sie begleiten. Nach Alb. VIII, 42 allerdings sei er „communi
consiho ad tuenda ipsius urbis moenia" zuriickgeblieben, wir bezweifeln jedoch dem
Berichte Fu.'s gegeniiber die Richtigkeit dieser Angabe, und eine Vereinigung beider

Angaben lafit sich nur dann ermoghchen, wenii man annehmen will, dafi, weil

Raimund nicht weiterziehen wollte, die andern sich darein schickten und ihre Zu-

Slimmung, wenn auch widerwillig, gaben, um so mehr, als es ihnen eben unmoglich

war, ihn zum Mitziehen zu zwingen. — 6 §§ 3— 5: Weiterzug zum EngpaH hei

Beirut, wo Kiinig Balduin sie erwartete, und von da nach Joppe. — Nach God. L
fand der Weiterzug am dritten Tage nach der Eroberung Tortosas statt: „hoc ex-

pleto lertia die post haec, iumenUs de stipendio illic invento sarcinatis, ire iussum

est*. Diese Angabe ist zuverlassig; es zogen daher die Kreuzfahrer aus dem am
18. Febr. 1102 eroberten Tortosa am 21. Febr. 1102 weg, danach ist auch meine

in HGhr Nr. 631 (Revue de TOr. lat. X, 405) gemachte Angabe „vers le l^r Mars"

2U berichtigen. — 7 tJber Archas oder Arka s. zu I, XXV n 16. — tlber Tripolis

I, XXV n 23, und iiber Gibellulum ebenda n 24. Dafi die Lesart Gibellum
in den Handschr. d. 1. Red. irrig ist, geht daraus hervor, dafi nicht GibeUum, sondern

Gibellulum, d. i. Kleingibellum, auf dem Wege zwischen Tripolis und Beirut gelegen

wai% den Fu. hier angibt. Gibellum aber liegt zwischen Laodicea und Tripolis.

Geirrt hat Duchesne, da6 er in der Handschr. E GiheWn ebenfalls als Gibellum ent-

ziffert hat. — 8 Uber diesen Gebirgsweg bei Beirut am Nahr al-Kalb s. zu c. II

n 3. — » Nach unserer Berechnung in HGhr Nr. 634 war Balduin ca. 18. Febr.

1102 am Engpafi vor Beirut angekommen, um dort die vou Ant. kommenden Kreuz-

28*
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XVIII^

De miserabili proelio Christianonun atque Turconim, in quo Christiani

occisi, Turci victores fuerunt^.^

a.1102 [1] Prope erat Pascha, et Hierusalem tunc adierunt*', quia hoc desi-

derabant.^ qui postquam sollemnitatem ibi, ut mos est, peregissent, loppem*^

regressi sunt. [2] tunc^, quoniam^ inops erat comes Pictavensis^ et deso-

a caput XVII b\i. — 'J De quodam magno Christianorum infortunio k. — c ascen-

derunt k; adiertmt vel ascenderunt h. — ^ Et cum prope Pascha esset, Iherusalem, quo
desiderabant, pen-exerunt. qui jmsfquam [cum i] loca sacrosancta visitassent et in templo

Salomonis cum rege Balduino affatim Pascha celebrando pransissent [pertransissent o],

loppem omnes abfiorP. — ^ tum abio. — ^ quia abfgiorP. — s Pictaviensium dhk.

fahrer zu erwarten, die an den Konig eine Botschaft gerichtet hatten, in der sie ihn

baten, da6 er ihnen zur VoUfiihrung dieser Absicht behilflich sein, sie unterstiitzen

und den notigen Schutz gewiihren wolle. Barth 336: „precatoria: ut eorum

commodis, qua posset, adesset et venientibus occurreret". — 10 S. auch zu I, XXV
n 56. Die Begegnung fand statt am 8. Marz 1102; s. HChr Nr. 634.

1 Der Inhalt dieses Kap.'s ist die Hauptquelle fiir die Nachrichten iiber die am
17. Mai 1102 bei Ramla vorgefallene verlustreiche Schlacht der Franken;
aus Fu.'s Angaben haben alle iibrigen Erzahler teils mittelbar, teils unmittelbar ge-

schopft und je nach Gutdiinken weggelassen oder Zusatze gemacht. Auffallend ist

das von Fu. iiber Balduins nur mit 200 Rittern ohne das notige Fufivolk gemachten

Angriff abgegebene scharfe Urteil. Bemerkenswert ist auch, wie es von Bartolf

533 H— 534 D noch bedeutend verscharft und ausgeschlachtet worden ist. Der Bericht

Alb.'s IX, 3. 4 weicht in einem wesentlichen Punkte von Fu. ab — er lafit Balduin

anstatt von Joppe von Jerusalem aus den Angriff machen — , dennoch aber ist seine

Abhangigkeit von Fu. nicht zu leugnen. Von Wert ist Alb.'s Verzeichnis der Ge-

fallenen," sowie der nach Joppe geflohenen Ritter. Eine treffende, vom strategischen

Gesichtspunkte aus gegebene Darstellung dieser Schlacht findet sich bei Heermann,

Gefechtsfiihrung 65 f. — 2 §§ 1— 4: Riickkunft der Kreuzfahrer nach Joppe, von

wo der Graf von Poitou nach Frankreich heimkehrte und tvo Stephan von Blois, der

seine bereits angetretene Riickreise ivieder aufgeben muMe, ebenfalls Gottfried von

Vendome, Stephan von Burgund und Hugo von Lusignan sich aufhielten und dem
KiJnige nach Ratnla gegen den Feind folgten. — Allein Alb. VIII, 44 gibt die genaue

Zeit an, wann die Kreuzfahrer vom Jahre 1101 in Joppe und Jerusalem eingetroffen

sind: ' „per XV dies ante sanctum Pascha loppen venientes, per dies VIII et ipsa

sollemni die Palmarum illic morati sunt. postea autem die Palmarum a loppe egressi,

Hierosolymam ascenderunt, in qua VII dies commorantes et sabbato sancti Paschae

ignem de caelo operientes, sanctam civitatem in orationibus et eleemosynis perlustra-

verunt". Sie waren demnach von Beirut bis Joppe 15 Tage lang unterwegs, wo sie

ara 23. Marz 1102 anlangten (s. HGhr Nr. 635). Einige Tage vorher waren die zur

See von Ant. her Kommenden ebenda eingetroffen (s. c. XVII, 9), Am Palmsonntag

den 30. Marz 1102 zogen sie von Joppe nach Jerusalem, wo sie wohl am 31. Marz

angelangt sind (s. HGhr Nr. 638), iiber das Osterfest, das auf den 6. April fiel,

bheben sie in Jerusalem, um wahrscheinlich in der Woche nach Ostern die Pilgerung

nach dem Jordan zu unternehmen und den Riickweg nach Joppe anzutreten. — Die

Weglassung der Mitteilung in der 2. Red., dafi die Kreuzfahrer die h. Orte besuchtea

und mit dem KOnig Balduin im Tempel Salomos am Osterfeste gespeist haben, mag'

I
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latus omnimoda egestate, navim cum paucis ascendens, Franciam repatriavit^.^ a.1102

[3] tunC^ Stephanus Blesensis cum aliis pluribus^ transfretare voluit; sed

in pelago vento ei° obsistente^, nihil aliud quam reverti potuit. qui tunc

in loppe iam® de mari regressus erat, cum rex in equum suum, ut dictum

est^ superius^ ascendit contra hostes iturus, qui ante Ramulam^ sedebant^.

[4] adhuc inibi erat^ Gaufridus'', comes quidam^ Vendomensium™*', et

a desolatus omnimode nnvim ascendens et Franciam remeans a nobis discessit abfgior^.
— i> similiter add. abfgiorP. — c s/dt abfgiorP. — ^ obstante bjn. — e deest h. —
f deest K. — S vel Ramatha inter Jineas legitur in k. ,— h Jiic erat tunc in loppe, cum rex
eqiinm suum ascendit contra hostes [suos add. 1] iturus [oni. iturus o], de quibus nuntium
habnerat, ut siiperius dictum est, nnte Ramulam hospitntis abfgirP. — i ernnt abygih^.
— k Godefridus h. — 1 om. quidam giko. — ™ Vendomensis abfior; Vendosmensium
h; Vindocinensis k; Vindoviensis P; vendoniensium v.h\i.

tlarum geschehen sein, um beim Leser das etwaige Mifiverstandnis zu beseitigen, als

ob alle damals anwesenden Pilger beim Konige ein Gastmahl eingenommen hatten,

was ja sicher nicht der Fall gewesen ist; sodann verstand es sich von selbst, dafi die

Pilger auch die h. Orte in Jerusalem besucht haben; — immerhin erscheint uns diese

Anderung und vage Bemerkung ut mos est an Stelle der willkommenen Nachricht

vom Gastmahl bei Konig Balduin keine Verbesserung. — 8 Dieser Nachricht, dafi

Wilb. V. Poitou damals nach Frankreich heimgereist sei, steht die Mitteilung Alb.'s

IX, 13 entgegen, wonach Wilh. von Joppe aus nicht direkt nach seiner Heimat zu-

riickgefahren, sondern wieder nach Ant. zu Tankred zuriickgekehrt sei und sich dann
mit diesem ,tempore autumni in mense Septembri" an einem Hilfezug nach Jerusalem

beteiligt und von dort in Gemeinschaft mit Balduin einen Angriflf gegen Askalon aus-

gefuhrt habe. Diese Alb.'sche Nachricht wird aber widerlegt durch eine in Gegen*

wart des vom Kreuzzuge zuriickgekelirten Wilh. v. Poitou von dem Bischof Peter

zu Poitiers ain 29. Okt. 1102 ausgestellte Urkunde. Hatte Wilh. v. Poitou an jenem
von Anfang Sept. bis Mitte Okt. 1102 stattgehabten Feldzuge (s. HGhr Nr. 667—G77)
in der Tat sich beteiligt, so konnte er unmoglich schon am 29. Okt. in Poitiers

wieder angekommen gewesen sein. Der Tadel, den Besly 119 dem WT und
andern Erzahlern gegeniiber ausspricht, weil sie den Grafen von Poitou vor der

Schlacht bei Ramla wieder nach Frankreich zuriickkehren lassen und von dessen

wiederholter Ankunft in Ant. nichts zu wissen scheinen, ist deshalb unstatthaft und
zuriickzuweisen. Hatte Besly die chronologischen Daten sich genauer angesehen —
die genannte Urkunde hat er selbst zum Teil p. 422 ,ex Tabulario S. Hilarii Pictav."

eiliert — , so wurde er dem WT, anstatt ihn zu tadeln, recht gegeben haben. OfTen-

bar hat Alb. den Wilh. v. Poitou mit einem andern verwechselt, wenn nicht gar

iiberhaupt darin sich geirrt, dafe damals ein Feldzug Tankreds gegen Askalon statt-

gefunden habe. Vgl. auch Sybel, Gesch. 1. Kreuzz. 99 (102) und unten zu c. XXI
n 37. — 4 tunc, d. i. Ende April oder anfangs Mai 1102; s. HGhr Nr. 640. —
6 ut dictum est superius in c. XV, 5.-6 Dieser Graf Gaufried von Vendome
ist identisch mit dem von Alb. IX, 4 unter den bei Ramla Gefallenen genannten ,Gos-
fridus brevis stalura" und wird nur von Fu.'s Kopisten bei Wiedergabe der vor-

liegenden Erziihlung erwahnt, so von Bart. 533 D u. 534 H, von Lisiard 561 H, li

Estoire 642 A, WT X, 19 und W. Malm. II, 594 (I. IV, §384), aber ohne jegliche

naheren Angaben, deren ich auch sonst keine gefunden habe. Nur Besly 117 be-

zeichnet ihn als ,Geofroy III comte de Preuilly et 1«' du nom comte de Vendome,
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a.iio2 Stephanus, comes"' Burgundiae^, et Hugo Liziniacensis'^ frater Raimundi

comitis.^ W, cum equos> ab amicis suis et cognatis*^ quaerentes mutuati

essent, mox® in eos conscendentes regem secuti sunt. [5] hoc'^ siquidem^

immodestia^ regis magna fuit^, qui^ gentem suam exspectare neglexit'^ nec

a abfgiorP add. quidam. — b Lizianensis f3. — c Jiic i. — d cognitis k. — ^ ab

amicis suis sihi {ibi i] quaesissent et accepissent, mox abfgiorP. — f hic k. — S autem

ABFGiOR^. — ^ in modestia Gh\x. — i quia o. — ^ noluit abfgiorP.

mort k Rame", und hat ebeiida seinen Stammbaum aufgestellt. — 7 Uber Stephanus
comes Burgundiae vgl. c. XVI n 8. — 8 Hugo von Lusignan wird ebenfalls

nur von Fu.'s Kopisten an den in n 6 angefiihrten Stellen genannt. Wenn die Hist.

Godefr. 483 G ihn nebst Godfridus Vendor.ensis und Stephan v. Burgund auch als

Teilnehmer beim 1. Kreuzz. und im Kampfe gegen Korboga nennt, so ist dies ebenso

unrichlig, wie die in derselben, iibrigens erst im Anfange des 15. Jahrh.'s verfafeten

Historia enthaltene Mitteilung, dafi auch Stephan von Chartres und Balduin, Gott-

frieds Bruder, im Kampfe gegen Korboga beteihgt gewesen seien. Bei Besly 116

findet sich die Nachricht, dafs Hugo niclit nur der Stiefbruder Raimunds v. S. Gilles,

sondern auch der Ahnherr eines andern Hugo de Lusignan und Grafen de la Marche

gewesen, der im Jahre 1199 gestorben sei. Auch Barth 336 bemerkt zu Raimundi
comitis frater: „ergo celeberrimi huius comitis cognomen etiam Liziniaci fuit, unde

postea et Gypri et Palaestinae reges exstiterunt". Nach Riant in Rec, Hist. occ. V,

483 sei er nicht in Bamla umgekommen, sondern wieder nach Frankreich zuriick-

gekehrt. Riant beruft sich auf Revue des questions hist. 1886, XXXIX, p. 231. —
9 §§ 5— 7: Die gro&e JJnuherlegtheit des Konigs heim Vorgehen gegen die Feinde.

Sein Schrecken, als er ihrer ansichtig wurde. Ermutigende Worte an seine

Leute, die tapfer vorgehen, jedoch von den Arahern umringt und zumeist nieder-

gehauen wurden. Die Uhrigen ergreifen die Flucht. — Lisiard 562 E F gebraucht

fiir immodestia regis magna: temeritas; Barth 336: arrogautia; Guizot 135: „une

grande et orgueilleuse imprudence". Fu. fiihrt dreierlei an, weshalb das Vorgehen

des Konigs Tadel verdiene: einmal, weii er die notige Mannschaft, besonders das

Fufsvolk nicht abgewartet habe; dann, weil er ohne Plan und Ordnung auf die Feinde

eingedrungen sei; endUch, weil er deren Zahl bedeutend unterschatzt habe. Fu.

kommt c. XXI, 14 wiederholt auf diese ungliickliche Schlacht zu sprechen und be-

hauptet, es ware unzweifelhaft von den Franken der Sieg erlangt worden, wenn das

h. Kreuz dem Konige vorangetragen worden ware, denn in der folgenden Schlacht

habe dieses zum Siege verholfen. In fanatisch beschimpfender Weise fallt deshalb

Bartolf 533 H iiber Balduin und seine Leute her: sie seien ohne Ordnung und Plan

einer nach dem andern wie geile Bocke („quasi hoedi petulantes'') hochmutig, larmend

und ohne Gottesfurcht, auf ihre eigene Kraft vertrauend, in den Kampf gestiirzt, und

an das Kreuz des Herrn hatte keiner gedacht: „o caeca atque perversa humana

dehberatio! o cunctis de se formidanda praesumptio! o ubique pertimescendum Dei

iudicium! .... stulta praesumptio, vana ostentatio, impar conflictus" ; doch sei fiir

die Zukunft dieser Kampf eine Lehre „ne sic insipienter aut temere alii deinde se

hostibus exponerent". Milder und gerechter beurteilt WT X, 20 Balduins Vorgehen:

er habe unterlassen, mit der gewohnten Vorsicht zu handeln (^praeter morem se

habens nimis improvide"), weil er in allzu grolser Eile und, ohne die Mannschaft ver-

starkt zu haben, vorgegangen sei. Alles Urteils enthalt sich Albert. Ohne Zweifel

vertraute der Konig trotz seines geringen Gefolges auf das ihm bisher und vornehm-

hch am 7. u. 8. Sept. 1101 so giinstige Kriegsgliick ; das aber versagte fiir diesmal
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ordinate, sicut opbrtet sapienter ire, ad bellum processit. sed absque" a. 1102

peditibus milites suos'' vix^ exspectans acceleravit hostes appetere^, donec

ignoranter intra multitudinem Arabum'^ se infixerit®. et quia in probitate

sua plus quam deberet^ confidebat nec plures esse quam M vel DCG°^ ^*

sperabat, ideo^ sic properabat, ut, antequam refugerent, obvius illis veniret^.

[6] sed cum exercitum* eorum'' subito^ intuitus™ esset, timore perterritus

animo infremuit°, attamen consolationis valetudinem ^^ adsumens^, respexit

suos, quos pie adloquens ait*^: milites Christi et amici mei, nolite hellum

hoc respuere, sed armati^ Dei virtute pro vohismetipsis viriliter^ pugnate.

nam sive vivimus sive morimur , Domini sumus}^ quod si quis fugere

temptaverit^, iam^ non est spes evadendi. ptignando vincetis^^, fugiendo cadetis.

[7] tunc autem, quoniam locus et* opus" erat monstrandi probitatem^,

repente in Arabes forti impetu se impegerunt^^. et quia non erant nostri

* bellum, nec ullius monita volutt attendere, sed sine ABFGiORp. — ^ suo r. — c om.
vix b|ui. — d non cessans add. hk. — e infixerat k. — f exspectans, non cessavit donee
hostium mnltitiidinem ante se propius qiiam vellet videret. tn prohitate enim sua nimis
abfgiorP. — S ideoque abfgiorP. — h fieret abfgiorP. — l /« exercitum k. — k ad-

versariorum ABFGiORp. — ' deesl abfgiorP. — ™ inventus k. — "^ fremuit abfgiorP.
— ^ amplectens abfgiorP; resumens k. — V arma R. — ^ fortiter abfgiorP. — r velit

abfgiorP. — s nam g. — t om. locus et abfgiorP. — ^ tempus Eb|H. — y probitate r.
— w impigerunt r.

uiid deshalb brachte ihm auch sein Vorgehen kein Lob ein. Anders allerdings wiirde

Fu.'s Urteil gelautet haben, wenn der Ausgang des Kampfes fiir die Franken ein

vorteilhafter gewesen ware. Da6 er iiberhaupt in seiner Erzahlung Balduins Mafi-

nahmen also beurteilt hat, mag daher kommen, dafe Balduin selbst in dieser Be-

ziehung spater seine Schuld ofTen eingestanden und, wenn er darauf zu sprechen kam,

in ahnHcher Welse sich geaul^ert haben diirfte. Doch hat Fu. in der i2. Red. sein

Urteil iiber Balduin zu mildern gesucht; er Hefi die Worte der 1. Red. nec ullius

monita voluit attendere weg; Bartolf 533 F dagegen hielt es fiir notwendig,

diese Worte durch Mitteilung einer Anekdote zu bestatigen: Stephan von Ghartres

i habe dem Konige von einem unvorsichtigen- Vorgehen mit so wenigen Leuten ab-

igeraten, da hatte ihm der Konig zornig (,indignans") erwidert: „Auch wenn ihr jetzt

nicht bei mir, sondern in Frankreich waret, wiirde ich nicht zugeben, dafi die Feinde

mir entwischen". Inwievveit diese Mitteilung tatsachhch begriindet ist, oder ob sie

auf Grund der Fu.'schen Bemerkung der 1. Red. von Bartolf nur erdichtet wurde,

vermogen wir nicht zu entscheiden; jedenfalls aber sind ahnhche Anekdoten ver-

breilet worden, denn Guib. 244 H erzahlt, Harpinus habe dem Konig geraten, mit

dem Vorgehen gegen die Agypter noch zu warten, bis sich weitere Hilfsmannschaft

eingefunden halle, worauf dieser barsch erwidert habe: „Wenn du dich fiirchtest,

:i so fliehe nach Bituriges" ! — 10 Zu intra multitudinem Arabum vgl. I, XXVII
'1 n 36 und II, XV n 4. — 11 Diese verhaltnismafiig niedere Schiitzung des feindHchen

|[
Heeres von seiten des Konigs macht es sehr wahrscheinHch, dafa unsere Verringe-

l| rung dessen oben c. XV, 1 von Fu. angegebener Grofie richtig ist, denn wie ist es

i

moglich, dafs der Konig beim Heranzug einer 30000 Mann zahlenden Menge nicht

fj genauer soUte unterrichtet gewesen sein! — 12 valetudinem, i. e. robur. — 13 ad-

[j loquens ait, s. zu c. XI n 19. - 14 Domini sumus, nach Rom. 14, 8. — 15 Zu

|j
pugnando vincetis bemerkt Barth 336: „vocula adiecta hexametrum constituit
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a 1102 plusquam^ GG milites^", a XX^' milibus circumplexi sunt.^' qui cum^ a

pressura^^ gentilium gravissime'^ cohiberentur et maior pars nostrorum

minimae horae spatio perempta occidisset^ onus^ huiusmodi ferre^ nequi-

verunt^, quin residui in fugam verterentur.^^ [8] sed licet tam male eis

acciderit', prius in eos probissime ulti sunt.^" nam plures'* ex eis occiderunt

et de campis' eiectos tabernacuMs suis privaverunt. denique^\ Deo per-

mittente, a superatis superati sunt™. [9] evasit autem gratia Dei rex°, et

nobiUores miUtiae suae aliquanti^^, qui cursu cito in urbem Ramulam se

intruserunt"; non enim longius fugere potuerunt.^^

a nisi tantum, om. nostri abfgiorP. — *> vinginti h. — ^- circumplexi sunt. nulli

autem sit amhiguum, qnod rex ct sui hene non pugnarent; sed cum abfgiorP. — d tam
graviter abfgiorP. — ^ cecidisset abfghiorP. — f honus abfor. — 8 ferre diutius

ABDFGHiKRp. — h ncquiverant r. — 1 contigerit abfgiorP. — k quamplures abfgor^.
— 1 campo HK. — m rfe campo semel eiectos, fentoriis suis jyrivaverunt. sed quia Dominus
non permisit aliter fieri, a superatis superati sunt abfgiorP. — d rex eos abfgiorP. —
o intromiserunt a b f g i o r p.

liber vetus: pugnando vincetis sed fugiendo cadetis*'. — 16 Falsch ist darum die

Angabe Alb.'s IX, 3, dafi mit dem Konige „ad DGG°s adunati et loricati" ins Feld

gezogen seien, — 17 S. zu XV n 4. — God. L: „a XX railibus statim undique

vallati sunt". — 18 pressura, i. e. copia, turba comprimens; Guizot 136: „la foule

pressee des gentils". — 19 Man vgl. die fast gleicblautenden Worte bei Alb. IX, 4:

„quo usque vim ultra sufferre non valentes. rex et universi in fugam conversi sunt".

20 §§ 8 u. 9: Doch erst nach anfdnglich bedeutendem, dem Feinde zugefiigiem Ver-

liiste sind sie iiherwdltigt uorden. Der Konig tind einige Vornehme seines Heeres

entkamen nach Ramla. — Den Sinn gibt Guizot 136 also wieder: „Au surplus, quoi-

que ce combat eut tourne si malheureusement pour les notres, ils ne cederent pas

sans etre vaillamment venges des Sarasins; ils en tuerent en effet un grand nombre;

une fois meme ils les chasserent de leur camp et se rendirent maitres de leurs

tentes". Nur ist merkwiirdig. dafi die Franken vorher an den Feinden sollen Rache

genommen haben fiir die erst in der Folge ihnen von diesen zugefiigte Niederlage.

Die Mitteilung, daS ein Teil der Feinde („plures") schon aus ihrem Lager verdrangt

gewesen sei — denn dies ist hier der Sinn von tabernaculis privaverunt —

,

soll beweisen, wieviel man schon erreicht hatte; doch keiner der Kopisten Fu.'s

wiederholt sie. WT X, 20 legt sich betrefTs unseres § 8 den Hergang also zurecht:

die Franken, die im Treffen getotet wurden, hatten die Feinde nur einen blutigen

Sieg davontragen lassen, denn sie kampften mannlich bis zum letzten Augenblick,

hieben mit ihren Schwertern sehr viele Feinde nieder und hatten die iibrigen bei-

nahe (,pene") in die Flucht gejagt, waren diese nicht durch die geringe Zahl der

Franken ermutigt worden, desto heftiger auf die letzteren vorzudringen und so den

Sieg davonzutragen. Die Besitznahme eines Teiles des feindlichen Zeltlagers lafit

auch er unerwahnt. Sich ein deutliches Bild vom Hergang der kurzen, aber blutigen

Schlacht zu machen, ist mangels aller genaueren Einzelheiten unmoglich, nur soviel

geht aus dem Fu.'schen Berichte klar hervor, da6 die kleine Schar der Franken von

den Agyptern umzingelt und nach blutigem Ringen zum grofsen Teile niedergehauen

worden ist, sowie, dafi der Kampf selbst in der nachsten Nahe des feindlichen Zelt-

lagers stattgefunden hat. — 21 denique, in der Bed. von tunc denique: „danrt

erst'. — 22 Nach Alb. IX, 4 seien im ganzen 50 nach Ramla entkommen, andere -^

Lithard von Gambray, Rotger von Roseit, Philipp von Bulon, Baldwin von Hestrut,

I
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XIX^

De fuga regis Balduini**.^

[1] Rex autem, cum nollet*' se ibi^ includi®, malens^ alibi mori quama. 1102

ibi^ viliter^ intercipi^, accepto protinus consilio^, committens se tam morti

a om. XIX p; capnt XVIIIbyi. — ^j hoc lemma deest p. — c autem nolens abfgiorP.
— d inibi H. — e inclusi r. — ^ et malens 10. — & illic abdpghikorP. — h utiliter |i;

firilUer R.

Walter von Berg, Hugo von Burg, Addo de Keresi — entflohen nach Joppe, denen

10000 Manii, die dem Konige zur Hilfe eilten, begegneten, die aber auf die Nachricht

von der Niederlage hin wieder kehrt machten und mit den Fliehenden nach Joppe

zuriickgekehrt seien. Gegen diese Alb.'schen Angaben diirfte nach der notwendigen

Verringerung der betreffenden Zahlen (fiir 50 vielleicht 25, fiir 10000: „eine grofsere

Menge", vgl. KA 167) nichts einzuwenden sein. Nach Ibn al-Athir, Kaniel Altevarykh

215 seien 700 Franken nach Bamla geflohen, von denen die Muselmanen nach

fiinfzehntagiger Belagerung 400 niedergemacht und 300 nach Agypten abgefiihrt

hatten. Ein Irrtum aber ist es, wenn RGKJ 38 diesem erst 1233 schreibenden

Araber den Vorzug vor Fu. und Alb. eingeraumt hat und ebenfalls 700 Franken in

Ramla ihre Zuflucht suchen lafit. — 23 Nach Alb. IX, 5 und Bart. 534 D sind die

Fliehenden von den Sarazenen bis zu den Toren Ramlas verfolgt worden.

1 Auch diese Uberschrift ist unvoUstandig und umfafit nur den Inhalt von § 1»

wahrend §§ 2—5 darin unberiicksichtigt sind. Obwohl Fu. jedenfalls dem Kampfe
nicht beigewohnt und den Konig auf seiner Flucht nicht begleitet hat — er befand

sich sehr wahrscheinHch iii Joppe oder in Jerusalem — , so ist seine Darstellung

uber Balduins Flucht und das Geschick der zahlreichen frankischen
Edlen und Ritter die Hauptquefle, aus der alle anderen Erzahler mittelbar oder

unmittelbar geschopft haben. Einzelheiten bei Alb., soweit sie unverdSchtiger Natur

sind, ergSnzen den Fu.'schen Bericht. Selbstverstandlich sind die sagenhaften Zu-

taten bei Alb. (s. n 8) und WT (s. n 3) abzuweisen. Kritische Bemerkungen
aber die Flucht des Konigs s. bei Wollf 28. — 2 § 1 : Des Konigs Flucht aus Ramla
ins Gebirge. — viliter intercipi: auf unriihmliche Weise gefangen genommen
werden. Richtig deutet der Glossator des Barth'schen Manuskripts viliter mit igno-

biliter. — 3 Aus accepto ist zu folgern^ dafi Balduin durch anderer Einflufi zu dem
Entschlufi gekommen ist, sonst hatte Fu. geschrieben: capto consilio; also haben

auch Bart. 534 E („communi consilio"), W. Malm. II, 594 (c. IV, § 384) und Ord. IV,

133 die Fu.'schen Worte verstanden, ebenfalls WT X, 21, der eine auffallende Er-

l&uterung zu dem Fu.'schen Ausdruck gibt: es habe sich namlich ein arabischer

Emir, gegen dessen in Kindesnoten befindliche Gemahlin Balduin auf einem

Kriegszuge nach Arabien sich gefUllig erwiesen, indem er sie mit Lebensmitteln und
Kleidung versehen hatte, nach Ramla begeben und dem Konige aus Dankbarkeit fiir

diese Wohltat angeboten, ihn aus der Stadt zu fiihren und, da er ortskundig sei,

ihn ohne Schwierigkeit in Sicherheit zu bringen, auf welchen Plan Balduin auch ein-

gegangen und auf diese Weise der Feinde Gewalt entrissen worden sei. Es ist moglich,

dafi. diese Anekdote einen historischen Hintergrund in der Annahme hat, dafi dem
KSnige vielleicht auch der eine oder andere, der nicht zu seinen eigenen Leuten ge-

hSrte, zur Flucht behilflich war, doch diirfte auf Rechnung der Phantasie WT's zu

setzen sein, dafi jener Erair der Retter gewesen sein soll, weil ja die ErzShlung von
Balduins Hilfeleistung notweudig eine Wiedervergeltung in einer Dankesbezeugung
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a.iio2 quam vitae, foras exire conatus* est.* et^ adhibitis sibi tantummodo^ V
collegis^, quos tamen non diu habuit, quoniam ab adversariis retenti sunt,

cursu praepetis*^ equi montana*^ fugiens petiit. itaque Dominus eum de

manibus^ inimicorum^ suorum" fortiomm eripuit, qui^ Hbenter tunc Arsuth^

proficisceretur, si posset, sed hostibus ei^ obsistentibus, illuc ire nequivit.

a 151SMS P; nisus abfgior. — b om. et iorP. — c tamen p; tantum abfgior. —
d prej>ete, oni. equi abfgiorP. — e manu gkrP. — f deest abfir^. — S eius abghikorP.
— h ille abfgiorP. — ' Arstith castrum suum abfgiorP. — ^ sed inimicis, om. ei

abfgiobP.

haben mufite, ahnlich wie derselbe WT VIII, 23 durch Surianen dem Peter von

Amiens herzlichen Dank darbringen iSfet, weil er als Urheber von Jerusalems Be-

freiung anzusehen war ~ eine Milteilung, die im Grunde nur eine folgerichtige Vor-

aussetzung Wilh.'s ist, die dieser zu machen fiir notig fand, da sonst dem am Anfang

seines Werkes von ihm gspriesenen Auftreten Peters der richtige Abschlufi fehlen

wiirde; vgl. auch Sybel 129 (126). — Lisiard 562 H lafit den K5nig iiberhaupt nicht

nach Ramla eintreten, sondern weiter ins Gebirge die Flucht fortsetzen. — Balduin

verfolgte ohne Zweifel die Absicht, den in Ramla Eingeschlossenen so schnell wie

moglich wieder zur Hilfe zu eilen, was er auch in der Folge dadurch bewies, dafi

er, sobald er die notige Mannschaft beisammen hatte, die Agypter wieder angegriffen

hat. Nach Arsuf, dem nachstgelegenen Lagerplatze der Franken, zu gelangen, war
deshalb seine Absicht, wovon er in den ersten zwei Tagen seiner Flucht durch die

in der Gegend herumstreifenden Vorposten der Agypter abgehalten worden ist. —
4r Zu der Bongars'schen Lesart exire visus estbemerkt Barth 336: ,id est exibat, quae

locutio elegantiae esse debet et optimis etiam scriptoribus usurpatur. vide Adversa-

riorum hb. GXXII c. 12; hb. GLIV c. 15. saepius sic loquitur Victor Uticensis." —
6 Nach c. XX, 1 sind von diesen fiinf Begleitern nur ein Ritter und dessen Waffen-

trager mit dem Konig in Arsuf eingetroffen, die drei anderen wurden demnach

von den Feinden gefangen genommen. Alb. IX, 5 nennt auch nur diese beiden als

mit dem Konig entflohen und hat uns allein des ersteren Namen iiberliefert : es war

der Ritter Hugo de BruHs. Aus W. Malm. II, 544 erfahrt man, dafi unter den fiinf

Begleitern ein Englander namens Robert war. Nach Ord. IV, 133 sei nur ein Ritter

mit ihm geflohen. Eine andere, doch wenig glaubliche Uberlieferung gibt WT X,

22: der Konig, der von dem sarazenischen Scheich aus Ramla entfiihrt worden sei

(s. n 3) und den wenige seiner Leute begleitet hatten, habe diese verloren, dagegen

zufellig unterwegs zwei neue Begleiter getrofTen, mit denen er mitten durch die Feinde

hindurch nach Arsuf gelangt sei. Den Namen des Pferdes, auf dem Balduin ent-

kommen, Gazela, iiberliefern Bartolf 534 E und Alb. IX, 5; vgl. Tavernier, Rolandsl.

180. Nach Ord. war es eine arabische Stute die nFarisia" hieis. — 6 montana, d. i.

die Gebirgsgegend zwischen Ram.Ia und Jerusalem. Alb. IX, 5: „versus montana

lerusalem diffugium fecit et tota die ac nocte errans frustra iter peregit, donec maxima
pars Saracenorum erranti et lerusalem tendenti occurrit". Nach Alb. ware es dem-

nach Balduins Absicht gewesen nach Jerusalem zu entkommen, doch hatten seine

Verfolger ihm den Weg verlegt und er sei sogar vou diesen verwundel worden

(„trans loricam paulisper sauciatus") und auch am folgenden Tage und in der Nacht

im Gebirge umhergezogen, bis er endhch in die Ebene gelangte und dann die ihm

bekannte Richtung gen Arsuf einscldagen konnte, wo er denn auch am dritten Tage in

der Friihe eingetroffeu sei. Ein Widerspruch mit Fu. hegt allerdings nicht vor, da

I
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[2] hi etiam% qui' in urbe'' Ramulensi remanserunt", postmodum extra^^a.no^

ostium^' exire non potuerunt. ab impia enim^ gente undique obsessi, deni-

que, pro dolor! ab eisdem^ sunt comprehensi. quorum quosdam occiderunt*',

quosdam vero secum vivos abduxerunt*.^ [3] episcopus autem^ cum in

ecclesia S.^ Georgii hoc infortunium contingi™ audisset, loppem" furtive

aufugit.^ [4] heu! quam nobiles et probos mihtes'' ea tempestate^" amisi-

musP, tam in bello prius quam in turrii iam dicta^^^ posterius. occisus

est enim^ Stephanus BlesensisS vir prudens et nobilis, Stephanusque alter",

Burgundiae comes.^^ [5] extorserunt se^^ inde III milites, qui plagis et

O' ire 11071 potuit. hi autem abfoior^. — ^ arce abfh^kor^. — ^ remanserant Eb^ip.
— ^ dextra z. — « hostinm e. — ^ non valuerunt. qnoniam ab impia ABFGiORp. — g eis

abfgiorP. — h vero gladiis peremerunt ABFOioRp. — i obdnxernnt ab; adduxerunt k.

— k quidem ghk. — 1 e beati corr. k sancti. — ™ contigi kp. — n episcopus quidem tunc,

ecclesia S. Georgii derelicta, opportnnitate considerata, loppen ABVGiovi^. — o quam probos

milites et j)role [proles P] ingenuos abfgiorP. — P perdidimus abfghikorP. — Q arce

abfgorP; mari ik. — ' om. iam dicta abfghikorP; turri predicta k. — s om. enim g.

— t conus add. ABFHiKR^bim; om. Blesensis e. — u simulque Stephanus abfgior^.

auch aus Fu.'s Worten gefolgert werden kann, dafi Balduin, vveil er die Ebene

zwischen Ramla und Arsuf von Sarazenen besetzt wufele, obwohl er lieber sofort von

Ramla aus an letzteren Ort geflohen ware, nach Jerusalem zu entkommen suchen

mufite. tJber die Zeit seiner Ankunft in Arsuf s. zu XX n 2. — 7 § 2: Der in

Ramla Zuriickgebliebenen Schicksal. — Die Lesart des Cod. Z dextra hostium,
der Barth 235 beipflichtet und darin die Bed. von manus, potestas, dominium

findet, ist falsch und beruht auf Verwechslung von hostium (=ostium) u. hosti-

II m (Gen. v. hostis). — 8 Uber die Vorgange in Ramla hat Alb. IX, 6 Naheres

mitgeteilt: die nach Ramla Entflohenen, unter denen Konrad, der Stallmeister des

rumischen Kaisers, Harpin von Burgund, die beiden Stephane von Blois und Burgund,

und andere ausgezeichnete Ritter sich befanden, haben sich „protectionis causa" in

linen Turm in Ramla (s. zu § 4 u. c. XV n. 9) gefliichtet. Die Sarazenen durchbrachen

(lic Stadtmauer, drangen in die Stadt ein und haben den Turm untergraben und

1 tuer angelegt, damit die dahin Gefliichteten darin umkiimen oder denselben ver-

iassen sollten. Diese zogen letzteres vor und kampften mit den Sarazenen in blutigem

liingen (,plurimum cum Saracenis facie ad faciem dimicantes, plurimo sanguine et

sUage illorum animas suas ulti sunt"). Konrad^ der Stallmeister, ein Mann voll un-

vergleichUchen Mutes und Starke, habe so tapfer auf die Sarazenen eingehauen, dafi

diese von Staunen ergriffen und erschreckt sich vor ihm zuriickzogen und ihn

l)aten, doch von dem schrecklichen Kampfe abzulassen; sie versprachen ihm des Konigs

vdii Babylon Gnade und Befreiung nach seiner Gefangenschaft : Konrad ging darauf

ein; ebenfalls soU Harpinus am Leben erhalten worden sein, ,eo quod miles impe-

ratoris Graecorum fuisset." AUe iibrigen aber seien dort enthauptet worden, darunter

;iuch die beiden Stephane. Diese Alb.'schen Angaben dienen zur Berelcherung der

l'u.'schen Erzahlung, doch ist das vou Alb. dem Konrad gespendete Lob verbramt

und ans lacherlich Unwahre streifend. S. auch n. 12. — 9 § 3: Die Flucht des

Hischofs von Ramla nach Joppe. — Uber diesen Bischof Robert und die ecclesia
>. Georgii s. zu c. XV n 12. — 10 § 4: Der grolhe Verlust der Franken an
hlelleuten. — Der Feldkampf fand am 17. Mai und die Katastrophe in Ramla am
!'•. Mai 1102 statt; s. HChr Nr. U^y u. 649. — 11 turris iam dicta, d. i. die oben
XV, 2 bezeichnete arx civitatis Ramulae, s. zu XV n 9. — 12 Fu. gibt nicht
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a.iio2 ictibus vehementer* adflicti^, cursu fugitivo Hierusalem nocte sequenti equita-

verunt.^* qui urbem'' ingressi, infortunium, quod acciderat, civibus propala-

verunt. de rege autem, sive viveret sive mortuus esset, nihil veri se scire

dixerunt. unde statim luctus non minimus est omnibus*^ ortus.'^

XX«.

Quod rex fug^ens^ ingressus est Arsuth^.^

[1] Rex autem*^, cum noete sequenti* pro timore ArabumMn montanis

a deest k. — ^ tunc III milites, quorum unus ricecomes erat loppitarum; qui plagis

graviter afflicti abfgiorP. — c cum urbem essent abfgiorP. — <i deest ABEFGioRpb|Li.
— e capiit XIX b |Li. — f deest b |ji. — s quomodo rex Balduinus XXX Babylonios supera-

vit K. — h ipse autetn rex abfgorP; Baldewinus autem rex ik. — i hostium abfgiorP.

an, ob die beiden Stephane in bello oder in Ramla umgekommen slnd, dagegen ent-

nehmen wir aus Alb. IX, 5. 6, dafi sie an letzterem Orte enthauptet wurden. Nach

der unanfechtbaren Angabe des Cartulaire de Notre-Dame de Ghartres ist Stephans

Todestag der 19. Mai 1102. Da nach Alb. IX, 6 am dritten Tage nach der Feld-

schlacht die Niederlage in Ramla stattgefunden liat, so ist die ungliickhche Schlacht

am 17. Mai 1102 geschlagen worden. S. dariiber Naheres in HGhr. Nr. 645 u. 649.

Dieser Annahme entgegen und ohne die Angabe des Gart. de N.-Dame de Ghartres

zu beriicksichtigen, halt Stevenson 45 an der des Ghron. Maxentii 421 („VI kal. Junii")

fest, wonach die Schlacht am 27. Mai 1102 stattgefunden haben soU. — 13 § 5: Die

TJngliicksbotschaft iclrd nach Jerusalem gebracht. — Zu extorserunt se bemerkt

Bartb 336: „velut per tormenta exierunt. expositio vetus". — 14 Diese drei Ritter

sind demnach am 20. Mai in Jerusalem eingetroffen. Nach der 1. Red. war einer

von ihnen der Vicecomes von Joppe, dessen Namen sonst nicht erwahnt wird. Einen

Grund, weshalb Fu. ihn nicht auch in der 2. Red. nennt, kenne ich nicht, es miifete

denn sein, dals er sich in der 1. Red. geirrt hatte. — 15 Man vgl. zu luctus
non minimus die Worte Alb.'s IX, 7: „sed fama haec crudelis lerusalem trans-

volans, omnes eam inhabitantes vehementer perterruit et in luctum ac ploratum

tota civitas conversa est". Es sei in Jerusalem vor den Unglaubigen die Angst so

grofa gewesen, dafi man sich zum Verlassen der Stadt riistete, wenn nicht ein ge-

wisser Gutmann aus Briissel, der kaum dem Tode entronnen war, ermahnt hatte,

wenigstens insolange mit der Ausftihrung dieses Vorhabens zu warten, bis man Sicheres

wisse, ob der Konig sich noch am Leben befinde, welche Nachricht denn auch bald

eingetroffen sei und die Gemiiter beruhigt habe.

1 In Betreff der in diesem Kap. enthaltenen Nachricht von des Konigs Um'
herirren im Gebirge Juda und dessen Ankunft in Arsuf ist Fu. ebenfalls

die Hauptquelle, aus der alle andern, die dariiber Mitteilung machen, geschopft haben.

Das Wenige, was er dariiber berichtet, beruht auf miindlich ihm gewordener Schilderung,

vielleicht von seiten Balduins, seines Herrn, selbst. Die Einzelheiten iiber Balduins

korperliches Befinden bei seiner Ankunft und seinem Aufenthalte in Arsuf machen

letztere Annahme besonders wahrscheinlich. — 2 §§ 1 u. ^: Der Kiinig gelangt am
driiten Tage hungrig iind durstig nach Arsuf. Zum Glilck war er von einem daselhst

herumstreifenden feindlichen Korps nicht bemerkt worden. — nocte sequenti:
entweder die Nacht, die unmittelbar auf seinen Weggang aus Ramla folgte, d. i. die

Nacht vom 17/18. Mai, oder die Nacht, die dem tertius dies voranging, d. i. vom

18/19. Mai.

i
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delituisset ^, die tertio*^, cum uno tantum milite et^^ armigero eius^ de a.uoa

montanis egressus, tamquam quilibet in incognitis*^ erroneus*^^, per devia

desertorum^ esuriens et sitiens, Arsuth' oppidum suum*^ est ingressus^.*

[2] una quidem res illi** saluti fuit, quod paulo ante^ illinc^ recesserant'^

D milites hostiles, qui aUquandiu murum oppidi quasi^ exploratores

circumierant. quos nequaquam rex™ evasisset°, si ab eis° visus esset^.

a tei^tia abfgiorP. — b om. et ^. — c quilibet incognitus EKb|i. — d om. tanquam
q. i. i. erroneus abfgiorP; et erroneus K. — e planorum desertorumque [om. que i]

ABFGioRp. — f om. oppidum suum abfgiorP. — s regressus abgior^. — ^ illi tunc

ABFGORp; illa b\i. — i illic ekr. — k dicesserant r. — l tanquam abfgiorP. — ni quos
[quod r] rex non abforP; om. rex Eb\x. — n evadisset g. — «abfgor add. tunc. —
P quos rex ut evaderet ne ab eis visus esset quaerebat i ; fuisset k.

3 Fu. will mit in montauis delituisset wohl nur andeuten, dafi Bald. ins

Gebirge geflohen ist und dort auch vor den Verfolgungen sicher zu sein glaubte,

nicht aber dafe er sich an einem besonderen Orte im Gebirge versteckt aufgehaUen

habe. Ob die Mitteilung Ibn al-Athir's 215, Balduin habe sich nach der Schlacht,

bevor er in Ramla auf der Flucht eingetroffen sei; im Gebiisch vor den Muselmanen
verborgen gehabt^ tatsachlich begriindet ist, vermogen wir nicht zu sagen. — 4 die

tertio, d. i. am 19. Mai 1102. Auch nach Alb. IX, 5 ist Balduin wahrend dreier Tage
unterwegs auf der Flucht, bis er in Arsuf eintriffl: „versus montana lerusalem diffu-

gium fecit et tota die (= 17. Mai) ac nocte (= 17/18. Mai) errans frustra iter peregit",

bis eine Sarazenenabteilung ihn hart verfolgte und ihn notigte, die Richtung nach
Jerusalem aufzugeben (s. zu XIX n. 6). Er sieht ein, dafi er durch das Gebirge nicht

entkommen kann, weshall) er „crastino mane orto (= 18. Mai) versus Assur secessit*

und „per diem (= 18. Mai) et noctem (= 18/19. Mai) in montanis et deviis multum
laboravit", bis er endlich „in campi planitie assistens mane sic facto" (= 19. Mai)

nach Arsuf gelangt. S. auch HChr. Nr. 648. — 5 et armigero eius: „nur mit

einem einzigen Ritter und seinem Waffentrager", demnach mit zwei Personen. Wiirde

dieser einzige Ritter zugleich der Waffentrager Balduins gewesen sein wie aus Alb.

IX, 5 (,cum solo Hugone de Brulis in Gazela residens, cum armigero suo diffugium

fecU") herausgelesen werden kann und Bartolf 534 F angenommen hat, so hatte Fu.

ohne Zweifel et weggelassen und fiir eius: suo geschrieben, wie denn auch bei

Bongars das e t fehlt. Doch lafit die Lesart aller iibrigen Godd. nur die Deutung von
zwei Personen zu. — 6 Nach Alb. IX, 5 habe Balduin, als er die Unmoglichkeit

wahrnahm, durchs Gebirge ans Ziel zu kommen, den Weg nach Arsuf, d. i. wohl
die Richtung, in der der Weg nach Arsuf fuhrt, „aliquanlulum" wiedererkannt —
dazu verhalf ihm wohl die Aussicht vom Gebirge auf das Meer — und habe, als er

die Ebene betreten, sich der Gegend und der Wege wohl erinnert (,regionis et viarum
coepit reminisci"). Dafi er durch blofien ZufaU nach Arsuf gekommen sei, vvird auch
von Fu. nicht behauptet, und dafi er eine zeitlang ein erroneus war, schliefit nicht

aus, dafi ihm endlich der richtige Weg, den er einschlagen muSfe, nicht verborgen
geblieben ist. — 7 Arsuth: Cod. L schreibt irrtumlich stets fur Arsuth : Azotus. S.

Qber diese Verwechslung II, III n 33. — 8 Guizot 138 iibersetzt § 1 auf Grund seiner

Vorlage (Ed. P): „Baudouin cependant apres avoir pass6 la nuit suivante cache dans
les montagnes, de peur de tomber aux mains de Tennemi, sortit enfin de sa retraite,

suivi d'un seul homme d'armes, son ecuyer, et prenant des routes detournees k travers

des pleines desertes, arriva le troisidme jour a Arsouth, mourant de faim et de soif. —
9 paulo ante, uach WT X, 22: „vix unius horae interiecto spatio"; BartoU534 G.:
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a 1102 [3] ingrediente* autem rege Arsuth, gaudenter a suis suscipilur^.^" comedit

et bibit et tutatus*^ dormivif^." hoc enim humanitas desiderabat^.

XXF.

Quod Hugo de Tyberiade atque patriarcha HierosolyTnitanus in auzilium

regis properaverunt, et de bello peracto, Christianis videntibus^, virtute et

auxilio S. crucis.^

[1] Ipso die* ecce Hugo de Tiberiade^ civitate veniens, unus de

^ intrante abfgiorP. — ^ susceptns eat abfgiorP. — c tutus i. — d dbdormivit

ABFOR^. — e om. hoc e. h. desiderabat i. — f caput XX b|i. — e vincentibus p.

„nocte praecedente" — vielleicht haben beide recht. Alb. erwahnt dieses Vorkomm-
nisses (iberhaupt nicht. — 10 § 3: Die freudige Aufnahme und die Erholung Bal-

duins in Arsuf. — hi Arsuf hielt sich nach Alb. IX, 5 damals Rorgius, der Lehens-

herr von Cayphas auf, der den Konig „in magna laetitia suscepit", denn er hatte

geglaubt, dafi dieser mit den andern ums Leben gekommen sei. Nach Ord. IV, 134

(1. X c. 21) hatten die Nachtwachter ihn anfangs auf sein Begehren hin, eingelassen

zu werden, abgewiesen ; auch als Balduin beteuerte, dafi er der Konig sei, habe man
ihm nicht geglaubt, bis man mit Hilfe des auf der Mauer angezundeten Feuers ihn,

der unbedeckten Hauptes war, erkanut hatte, worauf er mit Freuden aufgenommen

worden sei. — 11 Barth 337: „tutatus dormivit: pro magno habens in tuto dor-

mire tandein posse'*. — Die Worte comedit . . . desiderabat hat Cod. I und der Ver-

fasser des God. L in seine Bearbeitung nicht aufgenommen, offenbar weil sie sie fiir

zu unwichtig und selbstverstandhch gehalten haben.

1 Auch fiir die in diesem Kapitel mitgeteilten Vorgange ist V\i. die

Hauptquelle, ihm folgen Bart. 535B-536E, Cod. L, Hist. Nic. 179 FG, Hist.

Godefr. 511E-512F, h Estoire 642 D-G, ebenfahs Lisiard 563 G-564 D, WT
X, 22, W. Malm. II, 595 und Oliver, Hist. reg. 93. Nur kurz erwahnen Ekk. im

Ghron. ad 1102 und Guib. 245 D dieses Sieges Balduins, woriiber ich naher in

HE 325—327 gehandelt habe. Ganz im Widerspruch aber mit Fu.'s Bericht, sowohl

betreflfs der Zeit des Kampfes, als der Zahl der Kampfer, befindet sich Alb. IX, 12:

wahread nach Fu. der Konig aufs schneilste Hilfstruppen zusarnmenzubringen sucht,

um sofort aucli gegeu die Agypter vorgehen zu konnen und zwischen der (am 17.

Mai) verlorenen und der vor Joppe glanzend gewonnenen Schlacht nur wenige Tage

verflossen sind, liegen nach Alb.'s Bericht ca. 40 Tage dazwischen, welche Zeitlange

sicher auch deshalb unrichtig ist, weij die schnelle Folge der eingetretenen Wieder-

vergeltung auch in Ekk.'s Bericht hervortritt, der sogar nur drei Tage zwischen

beiden Vorkommnissen gelegen sein laSt. S. Naheres unten in nn 7 u. 18. - In Betrefif

der zahlreichen Mannscliaft auf seiten der Franken s. zu n 20, und iiber andere

Ungereimtheiten, die Alb. zum besten gibt, n 5. Beachtenswert ist die in §§ 14— 17

hervortretende Stellungnahme Fu.'s gegen das fur Balduin und seine Leute zum
Unheil ausgeschlagene, weil uniiberlegte und ohne Mitnahme des h. Kreuzeszeichens

ausgefiihrte Vorgehen gegen die Agypter: denn hatte man mehr auf den Herrn als

auf die eigene Kraft vertraut und das Kreuzeszeichen mitzunehmen nicht unterlassen,

so wiirde der Sieg den Franken auch beim vorigeu Kampfe zuteil geworden sein.

Offenbar ist die Spitze in den Worten Fu.'s gegen den Konig gerichtet, doch findel

dieses Verfahren Fu.'s seine Erklarung, wie wir oben zu c. XVIII n 9 schon erwahn|

I
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optimatibus regis, qui* iam confusione^ eius audita, solatium aliquod genti a.iioj

residuae^ impendere optabaf^. quo viso, laetatus® est rex valde. habebat

enim secum LXXX milites, quibus opus erat negotio^ imminenti^. lega-

tione^ a Hierosolymis habita*, subvenire loppitis accelerabat. [2] sed non

* om. qui h. — ^ confessione |li'. — c gentis resudue r. — ^ desiderahat abfgiorP.
— e inde gavisus abfgior^. — ^ negotium k. — S eminenii dhk. — ^ add. enim hk.

haben, darin, dafi Balduin ohne Zweifel den Ausgang jenes Kampfes aufs tiefste

selbst beklagt hat und dadurch sein eigener Anklager vvar, woriiber er weder der Offent-

lichkeit, noch viel weniger seinem Kaplan gegeniiber zuriickhaltend gewesen sein

diirfte und darum Fu. auch nicht genotigt war, seine Ansicht vor der OffentHchkeit

zu verbergen. — Irrig ist in obiger Uberschrift die Angabe, dafi der Patriarch von

Jerusalem damals dem Konige zu Hilfe gekommen sei. Daimbert hielt sich zu jener

Zeit in Antio^hien bei Tankred auf, wohin er sich anfangs Marz 1102 begeben hatte,

s. HChr Nr. 633 und 671. Eine gute Exposition des Hergangs der Schlacht gibt

Heermann 67. — 2 § 1 : Ankunft Htigos von Tiherias mit 80 Rittern in Arsuf. —
ipso die, d. i. an demselben Tage, an dem nach c. XX auch Balduin in Arsuf ein-

getroffen war, also am 19. Mai 1102; s. zu XX n 4 und HChr Nr. 650. — 8 Es

war Hugo von Falkenberg, einem im Arrond. S. Omer, 58 km NO. von Arras

gelegenen, ehemals starkbefestigten Orte. Dafi dieses Fauqucmbergue die Heimat

Hugos war, wahrend es in Deutschland 31 Ortschaften des namlichen Namens gibt,

wisseii wir aus jenem ofter gedruckten (neuerdings in Milt. aus dem Stadtarchiv von

Koln, Hefl 9, S. 174 und im Neuen Arcluv XVII, 603), aus dem 12. Jahrhundert

stammenden Gedichte eines Mannes aus der Diozese Terouane, in dem dieser die

im Morgcnlande aus seiner Gegend stammenden Fiirsten und Herren auffiihrt und

auch Hugos in den Worlen gedenkt: „Falkenberga suum dedit Hugonem dominum,

qui obtinuit totam regionem Tiberiadis". WT X, 22 nennt ihn darum auch Hugo
de S. Aldemar, d. i. S. Omer, in dessen Nahe Falkenberg liegf. Im Marz 1101 ist

ihm, als Tankred nach Ant. berufen war, von Balduin Tiberias als Lehen iiber-

geben worden (s. c. VI n 4), und demnach war er ein Lehensmann des Konigs und

der Nachfolger Tankreds in der Herrschaft Tiberias. Nach Alb. VII, 65, der ihn

einen iuvenis bellicosus nennt, ist er am 7. September 1101 in der Schlacht bei

Ramla den Sarazenen kaum enlronnen, wahrend die von ihm gefiihrte dritte Heeres-

abteilung ganz aufgerieben worden sei; auch zur Osterzeit 1102 habe er sich in Je-

rusalem aufgehalten, denn Aib. IX, 1 fiihrt ihn auch in der Anwesenheitsliste auf,

doch war er jedenfalls wieder nach Tiberias zuriickgekehrt, um jetzt, nachdem er

von der Notlage des Konigs benachrichtigt war, mit seinen Leuten diesem zur

Hilfe zu eilen. tJber spatere ihn betreffende Vorkommnisse s. zu c. XXXII n 9 sowie

zu c. XXXVI, wo Fu. wiederholt auf ihn zu sprechen kommt, indem er ihn als Sieger

Qber die Damaszener kennzeichnet und seinen Tod meldet. Sein Name findet sich

auch in den Urkunden bei Rohricht, Reg. Nr. 43 und 57. Vgl. auch iiber ihn Rey,

Les fam. 443; Giry, Les chatelains 335 und Moeiler 12. tJber Tiberias vgl. 1, XXXIV
n 5. — 4 Diese Bemerkung von der an Hugo gerichteten Botschaft fehlt in der

L Red. Fu. hielt es aber fiir nolig, in der 2. Red. diese Worte einzuschalten, um
damit anzugeben, wie es gekommen sei, dafe Hugo in Arsuf am namlichen Tage
antraf, an dem auch Balduin dahin gelangt war. Diese Gesandtschaft, die Hugo
aus Jerusalem erhalten hat, war jedenfalls vor dem 17. Mai schon an ihn abgegangen
und solite Hugo zur schnellen Hilfeleislung gegen die Joppe bedrohenden Agypler
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a.iio2est ausus rex eos ducere per terram propter* hostes viatoribus insidiantes;

sed intrans in unam cumbam'' navigavit loppem^.^ et cum applicuissef^

portui, cum gaudio magno® susceptus est, quia iuxta illud evangelii^*': moriuus

fuerat et revixit^ perierat et itivenfus est. et^ quem mortuum iam deplora-

bant*', nunc* vivum et sanum vident. [3] sequenti vero die^ egressus est

a milites, quibus [de quibus g] valde rex egebat. nec tatnen ducens illos apud se

[seciim i], ausus est loppen per terram adire, propter x^vgiov.^. — b cmftam CDEHPbjLip.
— <i sed puppim [puppium i] tinam ascendens, per mare illuc navigavit abfgiorP. —
d applicaret abfo; applicuit hk; appropinquaret i. — e deest i. — t iuxta dictum illud

abfgiorP. — g nunc autem abfgior^. — h deploraverant abfghikorP. — i deest

ABFGIORP.

auffordern. Wenn Fu. c. XVIII, 5 von dem uniiberlegt vorgehenden Konige sagt:

gentem suam exspectare neglexit, so setzen diese Worte voraus, dafi auch

nach Tiberias ein Bote abgegangen war, um Hugo zur eiligen Hilfeleistung aufzufordern.

Hugo hat allerwenigstens zwei, wahrscheinlich aber 3—4 Tage bedurft, um mit

seinen Reitern von Tiberias nach Arsuf zu gelangen; die Entfernung beider Orte be-

tragt in der Luftlinie 100 km, der Weg iiber Haifa 31 Stunden, der iiber die

Ebene Esdrelon nur 26 Stunden^ er wiirde sonach am 16. oder 17. Mai von Tiberias

aufgebrochen sein. — 5 §§ 2 und 3: Der Konig hegibt sich zii Schiff^ nach Joppe,

uohin am folgenden Tage auch Hugo nachgefolgt ist. — Balduin hatte, um auf dem
Landwege von Arsuf nach Joppe dem Hugo ein sicheres Geleite gewahren zu konnen,

nicht Leute genug zur Verfiigung; noch weniger durfte er es wagen, allein oder mit

nur einer geringen Anzahl Begleiter zu Land von Arsuf nach Joppe sich zu begeben,

weshalb er vorgezogen hat, den Seeweg einzuschlagen. In einem Kahne (cumba)
fuhr er nach Joppe, um andern Tages den von Arsuf mit seinen 80 Reitern auch

nach Joppe marschierenden Hugo entgegenzuziehen (s. § 3). Nach Alb. IX, 9 sei

die Nachenfahrt — die Begleiter des Konigs seien einige wenige Manner und der

engUsche Seeabenteurer Goderich gewesen — fiir den Konig giinstig verlaufen, ob-

gleich die Sarazenen auf ihren SchifTen ihm nachstellten, denn sie hatten das Banner

des Konigs, das an einer Lanze auf dem Schiffe befestigt war, erkannt; ja Balduin

habe von seinem Schiffchen aus deren sechs durch Pfeilschiisse verwundet. Wir haben

jedoch Grund, diese Alb.'schen Angaben zu bezwelfeln; denn es ist unglaubhaft, dafi

der Konig so unklug gewesen sein sollte, durch das Aufstecken seiner Fahne die

Aufmerksamkeit der Feinde auf sich zu lenken, mudte es ihm doch vor allem darum

zu tun sein, von ihnen unerkannt nach Joppe zu gelangen. FreiHch nach Alb. IX,

10 war dies keineswegs die Absicht Balduins, denn sofort nach seiner Ankunft habe

der Konig ein Pferd bestiegen und sei mit sechs angesehenen Rittern aus der Stadt

geritten, um die Joppe belagernden Sarazenen herauszufordern („lacesseret") und allen

sich als lebend und unverletzt zu zeigen. Als die Menge der Heiden den Konig er-

kannt habe, so hatten sie — man hore und staune! — ihre Zelte abgeschlagen und

sich nach Askalon zuriickgezogen, wo sie drei Wochen verweilten, bis sie sich iiberzeugt

hatten, ob noch weiteres Kriegsvolk dem Konig zu Hilfe geeilt sei und dieses sich

vermehrt habe. Derartige Mitteilungen Alb.'s sind wahrHch nicht dazu angetan, ihn

gegen den Vorwurf, dafs er Ungeheuerlichkeiten berichte (s. HE 307 und Kugler,

Alb. 327), in Schutz zu nehmen. — Nach Ord. IV, 134 (I. X c. 21) sei der Konig auf

seiner Gazela von Arsuf nach Joppe geritten. — 6 Luk. 15, 24. — 7 sequenti die^is

d. i. an dem der Ankunft Balduins in Joppe folgenden Tage. Am 19. Mai war Bal-'

duin morgens und Hugo gegen Abend in Arsuf eingelroffen, s. n 2. Es fragt sich
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Hugo praedictus dfe Arsuth et loppem pavidus* properavit. cui^ rex inad-a.no2

iutorium processit°, ne ab hostibus in via oppugnaretur. [4] cumque

loppem pervenisset^, consilio non diutius® prolongato^, regem monuit neces-

sitas, ut illos, qui Hierusalem et apud S. Abraham^ inerant, mandando

venire loppem faceret, ut bellum item cum Arabibus*' committeret, qui

loppem machinabantur comprehendere, prope hospitati^. [5] dum autem

meditaretur quem illuc legatum mitteret, vidit ibi quendam Syrum^ ^^, hominem

humilem et habitu vilem, quem obnixe precatus est, ut pro Dei amore

hanc legationem facturus' susciperet, quia non inveniebat qui eam explere

posset vel*^ auderet\ non"* enim audebat per viam gradi quispiam" propter

hostiles insidias. is° autem, susceptaP ex Deo audacia, nocte sub opaca,

ne ab inimicis^^ videretur, per invia eV loca satis^ aspera incedere non

dififerens^ die 111° fessus valde Hierusalem pervenit.^^ [6] cumque rumorem

desiderabilem de rege civibus innotesceret et vivum eum esse" declararet^,

^ praedictus Arsuth egressus cum suis loppen a.bvgior^. — ^ cum r. — ^ properavit

Eb|Li. — d pervenissent gorP. — ^ deest abfgiorP. — f necessitas ut mandnret illos ad se

venire qui Hierusalem inerant, ut congregatis illis, hellum item cum Saracenis abfgiorP.
— K om. qui loppem m. c. j). hospitali abfgiorP. — h suum k; Syrum senem Gp. —
i om. facturus k. — ^ om. piosset t?e^ DEHKb(i. — 1 valeret Eb|Li; audiret h. — ^ vilem,

cui [quem g r p] jirecibus tantum supplicavit quod legationem tam pro Dei timore quam
[om. quam r] pro regis amore portandam susciperet [suscepiti]. Mon abfgiorP. — " quis-

quam i. — o his or. — P sumj)ta abfghikorP. — q impiis abfgiorP. — ^ ei |i'. —
8 om. satis abfgiorP. — t om. incedere non differens abfgiorP. — u tam desiderdbilem

civihtis cunctis propalaret et regem vivum abfgiorP. — y declararunt b[i.

i

nun aber, an welchem Tage Balduin seine Nachenfahrt nach Joppe ausgefiihrt hat,

ob am namlichen Tage seiner Ankunft in Arsuf, d. i. am 19. Mai, nachdem er sich

vorher mit Speise und Trank erquickt und durch Schlaf erholt hatte, oder erst am
folgenden 20. Mai. Nach dem Vorgange Bartolfs 535 B, der den Konig ,mane facto",

d. i. den andern Morgen am 20. Mai nach Joppe fahren lafit, haben wir auch dies

Datum in HChr Nr. 651 angenommen, so da6 sequenti die, an welchem Tage
Hugo dem Konig gefolgt ist, der 21. Mai war. Der Aufenthalt Balduins in Arsuf

wahrte demnach vom 19.— 20. Mai, derjenige Hugos vom 19.—21. Mai, an welch

letzterem Tage der Konig selbstverstandlich mit einer Hilfsmannschaft aus Joppe

dem Hugo entgegengezogen ist. Abzuweisen ist die Angabe Alb.'s IX, 19, wonach
Balduin sieben Tage lang in Arsuf sich aufgehalten habe, s. n 1. — 8 §§ 4, 5 u. 6:

Der Konig sieht sich genotigt, ohne Verzug einen Hilferuf nach Jerusalem und
8. Abraham ergehen zu lassen. Ein Syrer ilbernimmt den Auftrag und gelangt am
dritten Tage nach Jerusalem. — consilio non diutius prolongato: „sans perdre

lemps a deliberer" Guizot 139. — Fiir consilio non d. prol. schreibt der Verfasser

des L-TcKtes: „et inhabitantes aliquantulum consolatione recreati essent". — 9 apud
S. Abraham , d. i. Hebron, s. zu IV n 15. — 10 Nach der nur bei G und p sich finden-

den Lesart soU dieser Syrer ein senex gewesen sein. Doch ist es zweifelhaft, dafi

Balduin einen Greis zu seinem Botschafter so angelegentlich sollte zu gewinnen
gesucht haben. Nach dem fabelhaften Berichte Ord.'s IV, 135 habe ihm Balduin als

Belohnung fiir Ausfiihrung des Auftrags den Ritterschlag versprochen. — 11 In der

Annahme, dafa der Syrer am Abend des 21. Mai, an dem Hugo in Joppe angekommen
war, seinen Botengang angetreten hat, so wiirde dessen EintrefTen in Jerusalem am

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 29
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a.iio2 omnes Domino debitas inde deferunt* laudes. nec mora longior fuit.

[7] seripto quod tulerat^ lecto^^, parati sunt ilico milites^ quot ibi reperiri

potuerunt. XG, ut reor^^, tam de militibus quam de illis, qui equos habere

potuerunt vel iumenta. sed quamvis voluntarie, tamen satis timide ascen-

dentes, illuc ire non distulerunt. hostium quidem subsistentium ^ ^* insidias

pro posse vitantes et per devia euntes, a parte Arsuth divertentes ^^ iter

suum deduxerunt. [8] qui® cum iuxta htus maris perpropere*^ graderentur,

occurrerunt eis gens nefaria^, qui sperabant^ eos illic intercipere et occidere\

quorum aliquibus oportuit iumenta sua ibi relinquere et in maris undas ad

natandum se iactare, ut dolor dolori'^ medicina fieret.^^ illo enim natatu

ab impiis eruti sunt, iumenta autem^ perdiderunt. milites vero equos

habentes agiles defendendo™ se loppem pervenerunt; vix tamen" evaserunt°.

^ domino exsolverunt dignas abtgior^; ref^-unt zb [i; dederunt hk. — ^ detuleraf h.

— c om. milites k. — ^ obsistentium hk; obsistentiam z. — e nec fuit quidem [quidam r]

tnora longior, sed mox parati milites, ut reor [om. ut reor o], XC equos ascenderunt siios;

ceteri quoque inhabitantes, quicunque vel equum vel iumentum habei-e potuit, cum equitibus

equitaverunt. sed quamvis voluntarie tamen satis fit [om. fit i; sic P] timide, hostium quidem
obsistentiam proposse vitantes a parte Arsuth oppidi suum iter egerunt et abfgiorP. —
f propere abfgiorP. — S gens nefanda gentUium ABFGiORp. — h spei-averunt abdfghikorP.
— i illic omnino ad interitionem [interiorem r] intercipere abfgiorP. — ^ doloris ABFOiORp.
— 1 deest Eb|Li. — ni bene defendendo abfgiorP; deferendo b[x. — n sed vix k. — o om.
vix tamen evaserunt abfgiorP.

23. Mai stattgefunden haben; s. auch HChr Nr. 654. — . 12 §§ 7 u. 8: Ritter und

andere tnit Zugtieren, ini ganzen 90 Mann, machen sich ohne Saumen auf den Weg.

Als sie hei Arstif der Meereshiiste entlang aiehen, hegegnet ihn-en eine feindliche Ab-

teilung, vor der sie nur init Lebensgefahr und unter Verlust ihrer Ziigtiere nach Joppe

sich zu retten vermogen. — scripto quod tulerat lecto: hiernach war dem Boten

ein Schreiben, das die Aufforderung Baiduins enthalten hat, mitgegeben worden, —
13 Die Anderung in der 2. Red., nach der esim ganzen 90 Manner aus Jerusalem

waren, die Balduin zur Hilfe eilten, und nicht 90 Ritter, und eine Anzahl anderer

Manner, die Pferde und Zugvieh bei sich hatten, beruht jedenfalls auf genauerer

Information, die sich Fu. spater verschafft hatte. — Der Aufbruch dieser Leute nach

Joppe mufs sofort (iiico parati sunt...illuc ire non distulerunt) erfolgt sein;

sie sind wohl spatestens den andern Tag nach Ankunft des am 23. Mai eingetroffenen

Boten, also am 24. Mai von Jerusalem wegmarschiert und am 26. in Joppe angekom-

men. — 14 Zur Lesart obsistentiam bemerkt Barth 337 : „id est obviationem".

—

15 Um den die Umgegend von Ramla besetzt haltenden Feinden auszuweichen,

durften sie den direkten Weg von Jerusalem nach Joppe nicht einschlagen, sondern

mufsten, ura an letzteren Ort zu gelangen, einen bedeutenden Umweg machen. Wahr-

scheinlich zogen sie zunachst von Jerusalem nordlich den Weg, der nach Sichem

fiihrt, um dann, vielleicht beidem heutigen Lubban, die Richtung nach Westen einzuschla-

gen, in der Gegend von Arsuf bogen sie alsdann nach Siiden um und setzten der

Meereskiiste entlang in der Richtung nach Joppe ihren Weg fort. — 16 Guizot 140:

„ils trouverent dans un mal le remede a un autre mal". Die Erklarung dieser Sentenz

gibt Fu. in deu folgenden Worten : indem sie sich ins Meer warfen und durch Schwimmen
sich retteten, verloren sie zwar ihre Tiere, die sie den Feinden zur Beute zuriickliefien —
und darin lag das eine Ubel ; aber sie entgingen dem andern Ubel, von den Feinden getotet
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[9] rex*^^ autem adventu eorum^ exhilaratus ei^ admodum vegetatus, haud a.1102

longius negotium suum differri voluit^. sed mane sequenti^^, militibus suis

cum gente pedestri ordinatis, contra inimicos suos bellaturus exivit. [10] illi

equidem® non longe ab loppe^ erant^, sed quasi tribus miliariis^, ubi

machinas suas^^ iam^ praeparabant^, ut indilate loppem^ obsiderent et

coartatam comprehenderent™. sed cum gentem nostram° contra se ad

proelium ire spectarent^, protinus sumptis armis suis? audacter^i exceperunf.

et quia multitudo magna^ erant*, gentem nostram undique gyraverunt".^"

a XXVIIII. hic deo donante rex halduinus viribus resumptis mirahiliter vicit rex ab;

in margine XXVIII o^. — b om. eorum r. — c om. et i. — d differre noluit k; noluit 0.

— e vero abfgiorP. — ^ db loppen 0. — S tunc erant abfgiorP. — '^ milliaribus ip. —
i om. iam abfiorP. — ^ parahant grP. — 1 deest k. — ni ohsiderent et petrariis murum
diruerent abfgiorP. — ^ cum Christianos abfgiorP. — o ad hellum venire spectarent

[expectarent p] abfgiorP. — P eos abfgiorP; eam k. — Q eam add. k. — r excepunt r.

— s quia multi k. — ^ erat p. — u giraverunt codd. b p.

zu werden. — Zu iumenta vgl. I, XIII n 9. — 17 §§ 9—12: Der Konig marschiert

andern Tags gegen die Feinde, die in der Ncihe Joppes ihre Belagerungsmaschinen

herzurichten im Begriffe sind. Seine Leute werden von den Feinden umschivarmt,

fuhren aber ohne Verzug einen krdftigen Angriff aus ; es entsteht ein heftiger Pfeil-

und Lanzenkampf, his die letzteren die Flucht ergreifen. — ISmane sequenti, d. i.

am folgenden Morgen nach der Jerusalemiten Ankunft in Joppe, und zwar am Diens-

tag den 27. Mai 1102. Dieses Datum ergibt sich aus folgender Berechnung: un-

gliickliche Schlacht bei Ramla und Flucht Balduins am 17. Mai (s. c. XIX n. 10),

Ankunft Balduins in Arsuf am 19. Mai (s. c. XX n 4), Ankunft desselben in Joppe

am 20. Mai (s. c. XXI n 7), Ankunft Hugos von Tiberias in Joppe und Absendung

des Syrers nach Jerusalem am 21. Mai und Ankunfl des letzteren in Jerusalem am
23. Mai (s. c. XXI n 11), Aufbruch der Jerusalemiten nach Joppe am 24. Mai (s. n.

14), wo sie spatestens am 26. Mai angekommen sind, am darauffolgenden 27. Mai

die fur die Franken siegreiche Schlacht bei Joppe. Dieses letztere Datum VI kal.

lunii verzeichnet zwar das Chron. S. Maxent. Pict. ad a. 1102 als den Tag, an

dem Balduin von den Agyptern besiegt worden sei, allein da diese Schlacht notwendig

vor dem 19. Mai stattgefunden haben mufi (s. zu c. XIX n 11), wie denn auch Besly

115, ohne jedoch seine Quelle zu nennen, den 17. Mai als den Tag dieser von den

Franken verlorenen Schlacht bezeichnet, so kann nur der 27. Mai der Tag des sieg-

reichen Kampfes der Franken gewesen sein und die Datumsangabe des Chron. Max.

nur auf einer Verwechslung beruhen. Hiernach sind auch meine in HE 321 und
325 gegebenen Ausfiihrungen zu berichtigen. Doch vgl. man Naheres auch in HChr
Nr. 656. — 19 tjber die Belagerungsgerate vgl. zu I, X, 6 n 22—25. — 20 Hieraus

ist zu entnehmen, dafi das agyptische Heer bedeutend grofier war als das frankische.

Letzteres bestand aus 80 Rittern unter Hugo von Tiberlas und 90 Rittern und Fufi-

:rangern aus Jerusalem sowie einer grofieren Zahl allermeist unberittener Manner,
!ie damals in Joppe anwesend waren, so dafi man als wahrscheinlich annehmen kann,

lafs im ganzen etwa 200 Reiter und 600—700 Mann zu Fufi auf seiten der Franken
aus Joppe ausgeruckt sind, denn die angeblich 10000 BewafTneten, die nach Alb. IX, 4

den infolge der verlorenen Schlacht nach Joppe Zuriickfliehenden begegnet sein sollen

(s. XVIII n 22), auf ca. 500 verringert, werden den grofieren Teil dieser Fufiganger

gebildet haben. Nach Alb. IX, 11 sei nun auch einige Tage vor der siegreichen

29»
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a. 1102 [11] quibus* inclusis, nihil eis^ ulterius nisi divinum auxilium prodesse

potuit. sed in omnipotentia Doniini prorsus confidentes ubi turmam'' den-

siorem** et fortiorem^^ viderunt, impetu mirabili® ferire non distulerunt. qui

cum in^ una parte fortiter pugnando eos^ penetrassent, ilico aliorsum'^ eos

recurrere necesse fuit, quoniam ubi' pedites nostros absque protectione

militum videbant, illuc statim festinantes^extremos^ occidebant.^^ [12j pedites™

tamen nostri" non ignavi pluviam sagittarum invadentibus se tantam° iacie-

bant, ut inP visibus eorum et peltis^' multas infixas*i videretis'^. itaque

cum a peditibus^ sagittariis vehementer essent repulsi et a'' lanceis mili-

taribus multi" sauciati et de papilionibus^ suis^^' iam privati, opitulante

Deo^, Francorum obtutibus dorsa fugientes verterunt. sed non sunt diu

fugati, quia fugatores^ erant pauci^. [13] tabernacula'^ autem sua Francis

a sic add. ABFGioRp. — ^i ei K. — <i turbam abfgiorP. — ^ demptiorem e; demp-
siorem h. — e immutabili z; mutabili p. — ^ non in a. — g hostes i. — h alias abfgiorP.
— i tit CEb|ap. — ^ properantes abfgiorP. — ^ extimos abfgikorP. — ™ sed pedites

abfgiorP. — n om. nostri abfgiorP. — o si tanttim, om. se r. — P om. in i. — q infigi

abfgiorP. — r videres i; viderent Eb|j; in margine adscr. e videretis. — s peditis r. —
t om. a Ko. — u om. multi abf; nimis abfgiorP. — v tentoriis abfgiorP- — w eorum o.

— X privati domino auxiliante abfgior^. — y diu fatigati quia fugantes abfgorP. —
z om. sed non sunt pauci i. — aa tentoria abfgior^.

Schlacbt eine christliche Flolte von 200 Schiffen angekommen gewesen, deren Be-

mannung — es waren Pilger — es ermoghchte, dafi eine grofie Anzahl acies dem
Konige beistehen wiirde; doch da Alb. sie an einem Dienstage des Monats Juh in

Joppe eintreffen lafst, so konnen diese Angekommenen sich an dem von Fu. erzahlten

Kampfe am 27. Mai nicht beteiligt haben. Aib. verbindet offenbar zwei Vorgange

miteinander, die in Wirkhchkeit der Zeit nach mehrere Wochen auseinanderlagen.

Es ist aber dennoch nicht unwahrscheinlich, dafs aucti in der zweiten Halfte des

Mai Schiffe mit Pilgern vor Joppe eingetroffen sind, von denen am 27. Mai eine grofaere

Anzahl den Ausfall aus Joppe mitgemacht haben, so dafi das frankische Heer immer-

hin auch aus einer grofaeren Anzalil Fufsganger bestanden und dessen GesamtstSrke,

wie schon bemerkt, vielleicht 800—900 Mann betragen haben diirfte. Da6 es aber

verhaltnismafBig dennoch klein war gegeniiber der bedeutend grofieren Menge der

Agypter, besagen auch die Worte in§ 12: fugatores erant pauci. tJber die Starke

des agyptischen Heeres s. zu XVIII, 1 n 4. — 21 Guizot 141 : ,la foule des Sarrasins

plus epaisse et plus acharnee*'. — 22 Heermann 67: „Die Beschreibung des Gefechtes

ist iiberaus liickenhaft. Nach beiderseitigem Anmarsch in der Ebene von Joppe

wurden die Franken von der Ubermacht der Mohammedaner vollkommen umgangen.

Trotzdem vermochten sie sich in dieser aufierst schwierigen Lage dadurch zu be-

haupten, dafs sie, offeubar infolge ihrer guten Gliederung, ihre Hauptkraft immer auf

den meist bedrohten Punkt richten konnten. Wahrend die Reiterei auf einer Seite

die Umklammerung durchbrach, hatte der Feind das Fufivolk da, wo es nicht mehr

unter dem Schutze der Kavallerie stand, angegriffen und die extremi getotet. Die

Infanterie verteidigte sich jedoch namentlich, wie es scheint, durch ihre Bogensalven,

tapfer und erfolgreich, bis die siegreichen Reiter zuriickeilend ihr zu Hilfe kamen.

Als auch schon das feindliche Lager genommen war, wurde die Hucht des agyptischen

Heeres allgemein." — 23 Zu in visibus eorum et peltis bemerkt Barth 337: ,sic

habet et vetus exemplar; puto tamen barbariore voce, vocem «visier», anteriorem

I
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in campo* reliquerunt*' cuncta'', stipendiumque^ totum.^* equos quippe suos a.tio2

omnes abduxerunt® fere, exceptis aliquantis'" plagatis^^ et in fuga siti ex-

stinctis^. de camelis eorum et asinis multos habuimus.^^ multi^ eorum^

cum fugerent, vel^ laesi vel siti exasperati in via sunt mortui.^'

[14] Vere^ dignum erat™ et iustum, ut qui ligno dominicae crucis°

muniti^® erant, super inimicos eiusdem° crucisP victores exsisterent. quod

a campis k; campos r. — t» relinquerunt o. — c deest ABFiORp. — d stipendium
quoque abfghkrP; stipendium vero i. — e equos vero suos cunctos seaim reduxerunt
ABFGiORp. — f deest abfgiorP. — e extincti r. — ^ vero add. k. — '^ domino gratias
add. ABFGORp; multi enim deo gratias i. — k deest k. — 1 qnia add. k. — ™ om. erat p.— ° add. quam tunc rex in proelio [prelium i] deferri fecit abfgiorP. — o eius i.

—
P sanctae crucis EbjA; victoriosissime crucis K.

galeae partem notantem, indicari. ut alia sunt in his auctoribus Gallici sermonis ho-

dierni verba." Da aber bei den mohammedanischen Reitern vorn geschlossene Helme

niclit wie bei den Abendlandern gebrauchlich vi^aren, so diirfte diese Erklarung kaum

richtig sein. — 24 § 13: Die grofie Beute der Franhen und der Feinde Verlust. —
Zu stipendium s. I, c. VIII n 31. — 25 plagatis, i. e. vulneratis. — 26 Aus ha-

buimus folgert Barth 337: „prorsus memorabili huic conflictui Fulcherium etiam

ipsum interfuisse" : doch dies lafit sich keineswegs bestimmt behaupten, denn Fu.

wiirde wohl, wenn er dem Kampfe selbst beigewohnt hatte, die er?te Person auch in

§§ 10—12 gebraucht haben. Mehr Wahrscheinlichkeit hat es, weil er dieerste Person in

§§ 10—12 meidet, dafe er vielleicht in Joppe in jenen Tagen sich aufgehalten und

nach dem Kampfe das Schlachtfeld besichligt hat, worauf moglicherweise die Hervor-

hebung der einzelnen erlangten Beutegegenstande hinweisen konnte. Doch liegt naher

die Annahme, dafi er als Franke und Volkgenosse der Sieger mit habuimus sich

selbst auch als einen Teilhaber an der bei Joppe erlangten reichlichen Beute be-

zeichnet hat und nicht notwendig damit von ihm seine Anwesenheit auf dem Schlacht-

feld angedeutet ist. Auch am 27. Mai scheint er in Jerusalem geweilt zu haben ; s. a.

Einl. S. 13. — 27 Jedenfalls sind nicht nur auf der Flucht verwundete und ver-

durstete Feinde, sondern auch wahrend des Kampfes solche umgekommen, wenn Fu.

das auch nicht ausdrucklich hervorhebt. Nach Alb. IX, 12 soll die Zahl der ge-

fallenen Feinde 3000 betragen haben, dagegen hatten von den Franken nur wenige

ihr Leben verloren. — 28 § 14: Der Siey ist mit Hilfe des h. Kreuzes erlangt wor-

den. — Fu. versteht hier unter lignum dom. crucis das nach der Eroberung Je-

rusalems wiedergefundene Kreuz (s. zu I, XXX, 4), das als h. Reliquie in den Krieg

mitgenommen und dem Konig vorangetragen zu werden pflegte, wie dies z. B. auch

am 7. Sept. 1101 also gehalten wurde: damals sei nach XI, 7 das h. Kreuz von

einem gewissen Abte allen vorangetragen und nach XI, 13 damit bewirkt worden,

dafi die Feinde durch dessen Anblick von weiterem Kampfe abgehalten und zur Flucht

genotigt worden seien. Dafi an unserer Stelle nicht etwa nur das signum crucis,

das die Kreuzfahrer an ihren Kleidern, gewohnlich ,super humeros" getragen haben,

wofiir sonst der Ausdruck signo dom. crucis signati gebraucht wird, sondern

die Kreuzesreliquie gemeint ist, bezeugen die Worte Fu.'s aufs deutlichste. Die Ge-

genwart dieser Reliquie feite die Gesamtlieit vor Verlust und Nachtcil: das war der

Glaube eines echten Kreuzfahrers, und wenn Barth 337 den Fu. in gewissem Sinne
in Schutz nehmen mochte, indem er schreibt: „quis tam fatuum putaret hunc ho-

minem, nisi fatuitatem ipse suam proderet, ligni praesentiae vicloriam, ligni simpliciter

absentiae cladem adscribendi. sed addit clausulam, si rex secundum rationem et

prudentiam egisset. notatur autem velut digito protenso optimus princeps his clerici



454 Fulcheri Caraotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. XXI, 15. 16.

a.iio2si in anteriore bello eadem crux alma^ cum rege deferretur^ non est hae-

sitandum, quod populo suo Dominus propitiaretur''.^® [15] sed sunt non-

nulli plus*^ in virtute sua® quam in Domino confidentes et in suo^ sensu

nimium^ abundantes^° et sapientum consilium spernentes. praecipitanter

opus suum patrare^ praesumunt\ et inconsulte. unde saepe contigit^ de-

trimentum magnum^ non solum eis™ evenire, sed et multis aliis operis

eiusdem^ expertibus°. unde solent talesP plus Dominum*i inculpare quam
stultitiam suam'' recognoscere.^^ [16] qui cum stulte quidem^ inchoat^ rei

exitum non considerat". equus paratur^ ad bellum^ Dominus autem

salutem tribuet"^.^^ si^ iusti precatio non semper a Domino exauditur,

quanto minusy impii?^' vel quare inculpat Deum, cum statim ei non ad-

implet desiderium suum? cur exaudietur'^, cum nihil boni sit promeritus''*?

» gloriosa k. — ^ hello ipsa cnix sinitliter defei-retur abfgioh^. — ^ Dominus populo
suo non [om. siio non i] propitiaretur, si tantum rex sapienter cum ge^ite sua ad pugnam
exiret abfgiorP. — ^ qui plus abfgiorP. — e om. sua i. — f om. suo i. — s nimirum
GR p. — h habundantes, spreto etiam sapientttm consilio, negotia sua facere imprudenter
abfgiorP. — i presumant k. — ^ contingit ABFGiopii. — ^ maximum abfgiorP. —
ni ei GKp. — u eius hk. — o aliis stulti [stultis o\ operis eius innocentibus abfgorP;
experti sunt k; aliis stulti operts inculpahilibus i. — P tunc abfgiorP. — Q deum g. —
r stulciam om. suam b. — ^ quid abfghikorP. — t inchoant ik; incohat r. — u consi-

derant ik. — '^ paratus abfghorP. — w trihuet corr. e tribtiatn; trihuit Y.h\ip; trihuat r.

— X om. si ABFiORp; sed k. — >' magis EbjH. — z exaudiretur h. — «» impii? cur ex-

audietur, cum apud Deum [om. deum r] hoc non sit promeritus? vel [aut p] quare [om.
quare r] inculpatnr Deus, cum stulto desiderium suum [om. suum i] non implet? abfgiorP;
inter lineas add. k vel pomeruit.

verbis", so hat Fu. , abgesehen davon, dafi er diese vermeintliche ^clausula" eben nicht

beigefijgt hat, gerade auch darin, dais Balduin es unterliefs, das Kreuz mitzunehmen,

ein Handeln gegen die ^ratio" und ^prudentia" geseben; Fu.'s Meinung ist hier ohne

alle anderweitige Beschrankung : mit dem Kreuzesholze haben die Franken gesiegt;

weil sie es nicht mitnahmen, haben sie die vorletzte Schlacht verloren: die Mitnahme

des h. Kreuzes war ihm der Beweis dafiir, dafi die in den Kampf Ziehenden auf Gott

vertrauten, die Nichtmitnahme der Beweis vom Gegenteil, vom Vertrauen auf die

eigene ,virtus". — 29 Zu propitiaretur vgl. XVIII n 9. — 30 §§ 15 u. 16: Die,

welche mehr aufihre StdrJce als auf Gott vertrauen, Jcommen oft zu gro^em Schaden

und Jclagen dann torichterweise Gott an, wenn er ihren Willen nicht tut. — in suo

sensu nimium abundantes: sie sind in ihrem Sinne bis zum tJberfliefien voll,

d. i. sie bleiben eigensinnig auf ihrer Meinung, bestehen auf ihrem Kopfe. Guizot

142: „ils abondent trop dans leur sens". — 31 Hiernach war nach Fu.'s Meinung

das voi-eilige und uniiberlegte Vorgehen Balduins am 17. Mai — denn dieses ist ohne

Zweifel hier zunachst mit stultitia gemeint — eigenthch eine Dummheit, weil es

nicht nur Balduin selbst, sondern auch vielen andern wie jenen auf der Heimkehr

begriflfenen Grafen und Rittern, die dabei beteiligt waren, unermeialichen Schaden

gebracht hat. Inwieweit und ob Balduin selbst zu dieser Einsicht gekommen, ist

nicht mit Bestimmtheit zu sagen, doch liegt es nahe anzunehmen, dai3 der Kaplan

Fu. gerade iiber diesen Punkt mit dem Konige oftere. miindhche Unterredung gepflogen

habe. Dafi Fu. dem Konig hier offentlich einen Hieb versetzen wollte, weil der

Konig vielleicht die Anschauung Fu.'s nicht ganz zu der seinigen zu machen ver-

mochte, ist mogUch, aber doch unwahrscheinlich. S. auch dariiber zu c. XVIII n 9

und oben n 1. — 32 Prov. 21, 31. S. auch zu XLVI, 4.-33 Fu. dachte wohL
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nonne ipse novit quid agendum sit in omnibus^? [17] Boetius circa huius- a.1102

modi dicit^^*: qiiicquid'^ citra^ spem videas geri, rebus^ quidem rectus ordo

est, opinioni vero tuae perversa^ confusio. sed non^ rerum merita, sed for-

tunae spectat eventum stidtus^. multotiens quidem' existimat homo id esse'^

sibi nocuum\ quod postea™ vertitur° ad proficuum; et contingit econtra°

cum alicui bene succedit, paulo post eidem evenire quod multum officit.^^

[18] ExpletoP bello, uf^ dictum est^'', in quo rex"" victor exstitit, taber-

naculis'* eorum coUectis, loppem regressus* est. postmodum^^ quievit terra

bellorum immunis, tempore sequenti^^ autumnali scilicet^ atque hiemali.

* om. in omnibiis i. — b om. Boetius c. h. dicit abfgiorP. — c igHur add. abfgiorP.
— d circa g. — ^ quibiis add. h. — ^ perversae z. — S conftisio. non enim k. — ^ om. sed

non rerum .... stultus i. — * etiam abfgiorP. — l^ tunc Eh\x. — 1 nocivum gop. —
m quod indilate, Domino yrovidente abfgiorP. — d vertatur r. — o contra i; mox z;

eos p. — P autem add. k. — Q ut supra Eb|i. — r dei gratia add. k. — s tentoriis, om.

eorum abfgiorP- — ' reversus abfgiorP. — " postea abfgikorP. — v om. scilicet

abfgiorP.

an die Worte Prov. 11, 31: „si iustus in terra recipit, quanto magis impius et pec-

cator", oder an 1. Petr. 4, 18: „et si iustus vix salvabitur, impius et peccator ubi

parebunt?" — 34 § 17: Hinweimng auf des Boetius Meiming iiher Gottes weise Ord-

nunij in den Dingen, die wider iinser Erwarten geschehen. — Boetius dicit: cf.

Goiisolat. philos. 1. IV, pros. 6u. 1. I, pros. 4, vvo statt stultus die Worte „existimatio

plurimorum" gelesen werden. — 36 Der Sinn der Worte von § 17 ist: In allem, was

gegen unsern Willen und Erwarten uns begegnet, liegt eine gerechte und weise Ord-

nung, dagegen in unserer verkehrten Meinung Uegt die Unordnung, d. h. unsere

irrige verkehrte Meinung ist das Hindernis, diese wahre Ordnung zu erkennen. Der

Tor richtet sein Augenmerk nicht auf den wahren Wert der Begegnisse, sondern

darauf, ob sie ihm beim Eintreffen GUick bringen. Die Erfahrung aber lehre, dafi

ofl was man fiir ein Ungliick ansieht, uns zum Gliicke ausschlagt, und was wir fiir

Gliick halten, bald viel Ungliick im Gefolge hat. — Offenbar ist damals die Frage,

wie es mit Gottes Walten vereinbar sei, dafs er so oft den Kreuzfahrern das von ihnen

erstrebte Gliick versage — man denke an das tragische Geschick der im Jahre 1101

in Kleinasien Umgekommenen und an jene Niederlage bei Ramla — vielfach erortert

worden und darum wollte auch Fu. mit seiner Ansicht nicht zuriickhalten. Uber
die hier in §§ 16 u. 17 von Fu. ausgesprochenen Gedanken ergeht sicli ausfiihiiichst

der Verfasser des L-Textes, dabei besonders erlauternd, dafi von Gott nur gute Gaben
kommen. — 36 § 18: Rilckkehr des Konigs nach Joppe. Waffennihe im kommenden
Spdtjahr und Winter. — ut dictum est: in §§ 10—13. — 37 postmodum scheint

anzuzeigen, dafi Fu. damit die unmittelbar auf den in c. XXI erzahlten Krieg fol-

gende Zeit meine; man erwartet, da die letzte Schlacht gegen die Agypter am 27.

Mai stattfand, dafi Fu. wie sein Kopist L geschrieben hatte: aestivali et autum-
nali et hiemali tempore — allein es mufi angenommen werden, dafi er die

Sommerzeit noch nicht als ganz in der Wafienruhe befindlich mit eingerechnet wissen
will, und obwohl er iiber den von Alb. IX, 13—15 als im Septbr. 1102 stattgefun-

ileiien Zug Tankreds und Daimberts nach Palastina und den in Gemeinschaft mit
Tankred unternommenen Waffengang Balduins gegen Askalon nichts erwShnt, er

•loch die Zeit, in der dieses Unternehmen sich abgewickelt hat, nicht als ganz vom
W affenliirme ruhend bezeichnen wollte, wenn ihm auch der Hilfezug Tankreds selbst



456 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap, XXH, 1.

XXIP.

Quod rex Accon urbem obsedif^.^

a.iio3 [1] Anno M^^G^IIP^, tempore veris^, cum Pascha® ex more in^ Hieru-

salem celebrassemus ^ urbem Accon^, Ptolemaidam^ dictam^^, rex cum

exercitulo suo adgressus'' obsedit* sed quia muro et antemurali^ fortis erat

a XXI V o ; XXIX G P ; caput XXI hn. — ^ XXX. qualiter vel uhi vulnei-atus rex Bal-

duinus fuit ab; De eo quod rex Balduinus vulnpvatus ab Aethiope k. — c om. M^C^III" k;

anno millesimo centesimo quarto i. — ^ verno abfgiorP; temporis vere h. — ^ sanctum
Pascha abfgiorP. — f om. in i. — g Achon ABFGiORpb|u; acchon E sic ubique. —
^ Tholomaidam k sic ubique. — i om. Ptolemaidam dictam ABFGioRp. — ^ eggressus r.

seiner Bedeutungslosigkeit wegen iiberhaupt nicht erwahnenswert erschienen ist.

tJber die Vorkommnisse im Reiche Jerusalem in der Zeit vom Sommer 1102 bis

Friihjahr 1103, woriiber Fu. nichts mitteilt, s. Naheres in HGhr Nr. 657—684, und

besonders iiber den Hilfezug Tankreds und die Absetzung Daimberts und Einsetzung

Ebremars zum Patriarchen HGhr Nr. 669-671; 673. 674. 676-676.

1 Die drei folgenden Kapitel enthalten nur wenige Angaben, die Fu. iiber das

Jahr 1103 niedergeschrieben hat: ohne Zweifel gab die in c. XXIV erzahlte schwere

Verwundung Balduins Veranlassung, dafi im genannten Jahre es der kriegerischen

Vorkommnisse weniger waren als in andern Jahren. Die im vorliegenden Kap. sich

findende Erzahlung iiber die durch Balduin im Friihjahr 1103 vergeblich unternom-

mene Belagerung Akkos haben fast wortlich Bartolf 536 F, Lisiard 564 D und

WT X, 26 dem Fu. entnommen. WT macht dabei nahere Angaben iiber die

Stadt Akko, und weitere Einzelheiten, die als glaubwiirdige Erganzungen zu Fu.'s

Bericht anzusehen sind, namhch iiber die Dauer der Belagerung, die Grofie des

frankischen Heeres, den Tod des Schiitzenmeistei"S Reinhard sowie dessen Begrabnis

auf Thabor gibt Alb. IX, 19. 20. Im iibrigen vgl. man auch Wilken II, 194; WoUf
31 ; KA 330, RGKJ 43 und HGhr Nr. 690. 694. 695. — 2 § 1 : Jw Frilhjahr 1103

helngert Balduin Akko, tvelche Stadt aufs tapferste verieidigt tvird. Nach Verunis-

tung der Umgegend hegiebt er sich wieder nach Joppe zuriick. — Ostern fiel im

Jahre 1103 auf den 29. Marz. — 3 S. zu I, XXV n 34. — 4 Dafi die erstmalige

Belagerung Akkos durch Balduin nach Ostern, 29. MSrz 1103, begonnen hat, berichtet

auch Alb. IX, 19 und zwar als „post Octavas Paschae". Die Octavae Paschae haben

mit dem Sonntag nach Ostern, d. i. 5. April, ein Ende. Doch kann Alb. nicht sagen

wollen, dals Balduin init seinem Heere schon am 6. April vor Akko sich gelagert

habe, vielmehr nur, dafi rait dem 6. April zunachst die Vorbereitungen zu dieser Be-

lagerung getroffen worden sind („exercitum congregans ad v milia virorum"), was ohne

Zweifel mehrere Tage in Anspruch genommen hat, andernfalls, wenn mit dem sechsten

schon die Belagerung begonnen hatte, vorher schon die Vorbereitung dazu geschehen

sein und fiir „exercitum congregans" : „congregato exercitu" stehen wiirde; zur Samm-
lung des Heeres aber und zu dessen Marsch von Jerusalem bzw. von Joppe nach

Akko immerhin 6—8 Tage verwendet worden sein miissen, so dafi der Beginn des

eigenthchen Lagerns der Franken vor der Stadt friihestens auf den 12. April 1103,

und da Alb. die Dauer der Belagerung als „curriculo v hebdomadarum" verzeichnet,

deren Ende friihestens auf 16. Mai 1103 zu setzen sein wird. Offenbar unrichtig ist

die Jahreszahl 1102 bei Ibn al-Athir 213. — Auch macht sich ein Widerspruch gel-

tend zwischen der Angabe Fu.'s, daft Balduin cum exercitulo suo Akko belagert

und derjenigen Alb.'s, dal3 sein Heer aus 5000 Mann bestanden habe. Wir konnen

mit Grund annehmen, dafi im Friihjahr 1103 das frankische Heer grofier war al0
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valde, non potuit* eam tum^ comprehendere, praesertim" cum mirabiliter'^ a.uos

Saraceni probissime intus se defenderent.^ cum autem tam segetes quam

virgulta eorum® hortosque devastasset^, loppem rediit.^

XXIIIs.

De principe Boamundo a captivitate liberato.^

[1] De domno autem^ Boamundo desiderabilis rumor^ exiit^ tunc

a nec vi nec ingenio potuit abfgiorP. — ^ deest h. — ^ praesentim c. — ^ deest

ABFGiORp. — c om. eorum k; autem segetes eorum totas et virgulta abfgiorP. — ^ rex

add. ABFGiOR^. — g caput XXII b|Li. — b deest abfgiorP. — i est abdfghikorP.

im Jahre zuvor, aber dafs es 5000 Mann slark gewesen sei, ist nicht glaubhch, Wir

billigen jedoch die von Kugler in Histor. Zeitschr. 44 S. 33 und in dessen Alb. v.

Aachen 1G7 nachgewiesene Art der Zahlenangabe bei Albert und halten dafiir, dafi

dieser vielleicht hat angeben wollen, dafi Balduins Heer mafiig grofs gewesen sei.

— 6 antemurale: die Vormauer, die niedriger war als die innere Hauptmauer.

Auch Raim. 293 G gebraucht diesen Ausdruck, um die auf der Nordseite Jerusalems

errichtete Vormauer von der „murus interior" zu unterscheiden. In God. L hest man:

^antemurah barbicano valde fortis" entsprechend der Angabe Alb.'s VI, 1: „muri

exteriores, quos barbicanos vocant" ; vgl. auch HG 453 und HE 74. Dafi Akko stark

und auf der Landseite mit einer doppelten, ja zum Teil dreifachen Mauer befestigt

war, bestatigen auch Spatere, so u. a. Maundreli 71, der sie im Jahre 1696 betreten

hat: „Man sieht nichts hier als elende Hiitten und grofie zerfallene Gemauer;

doch kann man aus dem zerstorten selbst die ehemahge Grofie dieser Stadt noch

wohl abnehmen. Man sieht, dafi sie mit einer doppelten Mauer gegen die Landseite

zu umgeben gewesen, die durch gleich weit voneinander stehende Tiirme beschiitzt

war. tJber die Mauern hinaus waren Graben, Walle und eine Art BoUwerk, das mit

gehauenen Steinen bedeckt ist. Wir fanden in dem Felde weiter iiber diese Werke
hinaus grofie steinerne Kugeln, welche man zur Belagerung der Stadt, weil man
noch keine Kanonen kannte, gebraucht haben mag." Vgl. auch Sanut 230 f. und

Pococke, Plan Tab. VIII in Teil II, wo doppelte und dreifache durch viele Tiirme

verstarkte Ummauerungen der Stadt angegeben sind; ebenfalls Rey, Topogr. d'Acre

522 ff. — 6 Alb. IX, 19 erzahlt: Nachdem man Akko fiinf Wochen lang berannt

habe, hatten drei sarazenische Uberlaufer dem Konig niitgeteilt, da6 die Ein-

wohner zu weiterer Verleidigung den Mut verloren hatten, und wenn Balduin einen

energischen Angriff unternehmen wiirde, so wiirde ihm die Stadt ohne Zweifel iiber-

geben werden — da seien an jenem Abend von Tyrus und Tripolis zwolf Galeeren

vor der Stadt eingetroffen mit vielen Bewaffneten — auf einem sehr grofien Schiflfe

seien sogar 500 Mann gewesen — , die in der Nacht in der Stadt gelandet seien und
andern Tags in Gemeinschaft mit den Bewohnern diese so heflig und tapfer vertei-

digt hatten, dafi Balduin die Belagerung aufgegeben habe, zudem auch Ritter Reinold,

der erfalirene Schiitzenmeister, gefallen sei. Ein Grund, die Glaubwiirdigkeit dieser

Angaben anzuzweifeln, liegt nicht vor. — 7 Gegen den 16. Mai 1103, s. zu n 4 und
HChr Nr. 695.

1 Uber die Gefangennahme Boemunds hat Fu. I, XXXV nahere Mitteilung ge-

macht: schon darum, aber noch mehr um der Wichtigkeit des Vorgangs willen

durfte er nicht unterlassen, auch seiner Wiederbefreiung aus der Gefangen-
schaft und der daran sich kniipfenden nachsten Folgen zu gedenken. Leider erfahrt
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a. 1103 divulgatus, quia de Turcorum custodia, Dei gratia^, liberatus est. ipse^

enim'^ quomodo de captione*^ redemptus®^ exierat, per nuntium^ suum

a

Eb|Ll.

a Deo propitiante abfgiorP. — ^ ille abfgiorP. — c autem Eib|i. — ^ captivitate

— ^ 2»'o redemptione P; per redemptionem abfgior. — i legatum abfgirP.

man von ilim nichts iiber die naheren Umstande, unter denen Boem. seine Freiheit

wiedererlangt hat, und man ist in dieser Beziehung auf anderweitige weniger zuver-

lassige Nachrichten angewiesen, so abgesehen von den Kopisten Fu.'s wie Bart.

537 A, Lisiard 564 F, Verfasser des L-Textes, Hist. Nic. 180 A, Narrat. prof. Godefr.

197 D, W. Malm. II, 600 (1. IV § 387), W. Tyr. X, 25, die ihre Vorlage fast worthch

abgeschrieben haben, auf die zum Teil sich widersprechenden Nachrichten Alb.'s IX,

33—37, Rad.'s c. 147, des Matth. 69 und Ibn al-Athirs 212. Uber dieses Ereignis vgl.

u. a. Wilken, Rer. abAlex. 383; Sybel, Konigreich Jerusalem 66; Rey, Resume 331;

Mordtmann, Danischmende 478; KA 334; Kuhne 10; RGKJ 44; Chalandon 233;

HE 292; HGhr Nr. 691 und Poncelet, Boem. et S. Leonard 25 fT. — 2 § 1: Boe-

miind wird aus der Gefangenschaft hefreit und kehrt nach Antiochien zuriick. —
desiderabilis rumor: derselbe Ausdruck XXI, 6: ,ein erwiinschtes Geriicht, das

iiberall sich ausbreitete* ; Guizot 143: „la nouvelle tant souhaitee de tous". Wie
sehr willkommen diese Nachricht von Boem.'s Befreiung auch im Abendlande ge-

wesen ist, mag man entnehmen aus Ord. IV, 143, dessen Worte in I, XXXV n 13

angefiihrt sind, sowie aus der Talsache, dals ja das Kreuzheer vom Jahre 1101 die

Befreiung Boemunds als nachstes Ziel des Unternehmens geplant hatte, s. Alb. VIII,

7; aber andererseits war diese Nachricht den mohammedanischen Herrschern keines-

wegs eine Freudenbotschafl, insbesondere sei nach Alb. IX, 37 ob dieser Nachricht

auch der Sultan von Persien samt allen Fiirsten der Heiden in grofie Aufregung

geraten; er habe dem Danischmend (s. I, XXXV n 8) gedroht und ihn aufgefordert,

den Boemund in einen Hinterhalt zu locken und wieder in ihre Gewalt zu bringen

(„quem quasi ad auxilium invitabis et tunc positis insidiis nostris subito circumventus

rapietur"), doch sei Danischmend nicht darauf eingegangen. — 3 Nach Alb. IX, 33

habe Kaiser Alexios dem Danischmend 260000 Byzantiner als Losegeld in der Ab-

sicht geboten, dafi Boemund ihm ausgeliefert wiirde. Doch Kilidj Arslan, der Sultan

von Ikonium, als er davon horte, habe von Danischmend fiir sich die Halfte dieser

Summe beansprucht, letzterer aber willigte nicht ein, beriet sich vielmehr mit Boe-

mund selbst, der ihm die Halfte des kaiserlichen Angebots zu geben sich bereit erklarte

und ein enges Biindnis mit Antiochien, Edessa und Jerusalem versprach, wenn er

den Antrag des Alexios zuriickweise. Danischmend sei hierauf eingegangen. Boem.

habe an seine Freunde in Antiochien, Edessa und Sizilien geschrieben, damit durch

sie das Geld beschafiPt wiirde; es sei zusammengebracht und von Danischmend in Ma-

latia in Empfang genommen worden, der alsdann Boem. freigab. Matth. 69 erzahlt:

Der armenische Fiirst Kogh Vasil sei der Vermittler gewesen, dieser habe 100000

Tahegans, wovon er selbst 10000 beisteuerte, zusammengebracht und damit Boem.

losgekauft, ihn reichlich beschenkt und zu seinem Adoptivsohn ernannt. Matth. be-

merkt noch, da6 Tankred zu dem Losegeld nichts beigesteuert hatte. Nach Rad. c.

147 soll sich ganz besonders Balduin von Edessa, der „inimicus Tancredi", sowie der

Patriarch von Ant. um die Loskaufung Boemunds bemiiht und 100000 Michaeliten

zu dem Zwecke beigeschafft haben. — Es ist schwer zu bestimmen, inwieweit diese

Angaben der Wahrheit entsprechen, ohne Zweifel aber werden die Antiochener und

Edessener ein gut Teil vom Losegeld entrichtet haben, ohne deren Beihilfe die For-

derung der ganzen Angelegenheit gar nicht recht denkbar ware. Man vgl. hieriibe^,

I
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mandando notum* fecit, et qui Antiochiae prius principatus^* fuerat, postea*' «-nos

gaudenter a civibus suis** susceptus^ terram illam® nobilitavit et possedit*".®

[2] Laodiciam^ civitatem^, quam Tancredus postea ceperat^* et hominibus

^ regi notum abfgir^. — ^ pHnceps k; princeps dictus z. — c propterea k; om.
postea ABFGioR. — d deest k. — e snsceptus, eam postea abfgiorP. — f eam postea

nobilitative possedit z. — S add. insuper abgiorP. — h Tancredus vi comprehenderat

abfgiorP.

auch Poncelet, Boem. et S. Leonard 34 ff. — 4 principatus, hier in der Bedeutung

von Regent. — 5 Boem. ist Mitte August 1100 in Gefangenschaft geraten (s. zu I,

XXXV n 12) und im Friihiahr 1103 wieder daraus befreit worden. Die Angaben

Fu.'s, Matth. u. Ekk.'s sind in Betreff ihrer Dauer ausschlaggebend, die Angabe Alb.'s

IX, 36, dafi er im namhchen Jahre befreit worden sein soU, in dem Akko erobert

worden ist, hat KA 335 richtig zu stellen gesucht, wonach Alb. das Jahr 1103

als dasjenige von Boera.'s Befreiung gemeint haben konne. Da Alb. den Monat

Mai nennt, iafit er es als wahrscheinHch erscheinen, dafi die Ruckkehr in diesem

Monat, nicht erst im Sommer 1103 erfolgt ist, zudem auch Fu. seine Befreiung ins

Friihjahr setzt, denn tunc bezieht sich auf anno 1103 tempore veris; alle An-
gaben, die das Ende der Gefangenschaft in ein anderes Jahr setzen, sind abzuweisen.

XJher seine Ankunft in Antiochien hest man bei Alb. IX, 36: „Boam. hber cum suis

Antiochiam remittitur, in quo non modico gaudio ab universis conchristianorum ci-

vibus susceptus, honorificatus et inductus est". — Betreffs des von Boemund abgesen-

deten nuntius deutet Bartolf 537 B diese Mitteilung dahin, dafi auch ein Gesandter

zu Konig Balduin geschickt worden sei, der sich iiber die Nachricht sehr gefreut

und Gott fiir Boemunds Befreiung gedankt habe. — 6 nobilitavit et possedit:
,er hat die Herrschaft iiber Antiochien wieder iibernommen und diese ruhmvoll

weitergefiihrt". Guizot 144: „Antioche qu'il avait d'abord gouvernee le premier et

continua dans la suite d'y commander et de rillustrer". — 7 § 2: Tankred wird filr

die Vberlassung Laodiceas an Boenmnd von diesem entschadigt. — Uber Laodicea
vgl. zu I, XXXIII n 18. — 8 Fur postea ist der Zeitpunkt, von dem an gerechnet

werden mu& und nach dem die Eroberung Laodiceas stattgefunden hat, nicht die

Befreiung Boemunds (Mai 1103), sondern dessen Gefangennehmung (August 1100),

wie auch richtig die Kopisten Fu.'s ihre Vorlage verstanden haben. Laodicea ist

demnach wahrend der Gefangenschaft Boemunds von Tankred den Griechen ent-

rissen worden, und zwar nach Rad. c. 146 infolge einer 1^/ajahrigen vorausgegangenen

Belagerung. Auch das Fu.'sche insuper weist darauf hin, da6 Boem. aufeer seiner

fruheren Herrschaft, die er bei seiner Riickkehr aus der Gefangenschaft wieder an-

getreten hat, von Tankred auch Laodicea, das dieser wahrend Boem.'s Gefangenschaft

erobert hatte, erhalten habe. Vorausgesetzt, dafi Rad.'s Angabe iiber die Dauer der

Belagerung richtig ist (,iam annuae ac paene semis morarum taedere ceperat, cum
Deus artem qua posset capi civitas inspiravit"), so dilrfte die Belagerung im Spatjahr

IlOl von Tankred, als er den Feldzug nach Cilicien beendigt hatte (s. HChrNr. 625),

-'onnen worden sein. Nach deri sehr sparlichen Nachrichten, die wir iiber Tankreds
;igkeit in Nordsyrien wahrend Boem.'s Gefangenschaft besitzen, ist es nicht mog-

iicli, eine ununterbrochene VI2 Jahre andauernde Belagerung zu statuieren, u. zw. dafi

er ununterbrochen vor dieser Stadt bzw. vor deren Kastell gelegen ware, vielmehr
liat er im Winter 1101/02 eine Zeitlang in Ant. geweilt, als die Zersprengten des

K'reuzheeres vom Jahre 1101 daselbst eintrafen (s. zu c. XVI, 5 n 17 u. 21), und
iin Spiitjahr 1102 soll er sich im Suden Palastinas aufgehalten haben (s. zu c. XXI
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a. 1103 imperatoris Gonstantinopolitani'^ abstulerat, suscepit insuper Boamundus;

unde^ Tancredo de terra sua competenter tribuit^ et eum sibi gratanter

pacificavit.

XXIV «.

De rege usque ad mortem paene vulnerato.^

[1] Tempore illo, rege Balduino^ contra Saracenos more solito certante,

contigit die quodam^ eum in paucos eorum^ inruere, et dum de interitione^

a constantinopolim r. — l> pro quo i P ;
pro qua abfgor. — c XXIII h]x. — d Hal-

duino autem rege, om. tempore illo abfgiorP. — e deest k. — ^ interiorem r.

n 37), und WT X, 23 berichtet, dafi Laodicea dem Tankred sich ergeben habe,

als er unmittelbar vorher Apamea dem antiochenischen Fiirstentum einverleibt hatte.

Letztere Mitteilung macht WT unmittelbar bevor er in seiner Erzahlung Boem.'s

Befreiung aus seiner Gefangenschaft erwahnt. Wir glauben darum nicht fehlzu-

gehen, wenn wir die Besetzung Laodiceas durch Tankred auf Friihjahr

(Febr.-Apr.) 1103 nicht lange vor der Befreiung Boem.'s aus seiner Gefangenschaft

annehmen, s. auch HChr Nr. 687. Die Eroberung der Stadt geschah durch eine

List Tankreds, woruber ausfiihrUch Rad. a. a. 0. berichtet. Vgl. auch Spalding I,

132 und Wilken II, 256. — 9 Nicht nur Laodicea, sondern nach Rad. 147 auch

Mamistra, Adana und Tarsus habe Taukred an Boem. abgetreten und dagegen nur

„duo oppidula" als Ersatz erhalten. Welches diese ^oppidula" waren, wird nirgends ge-

meldet. Dafi Tankred dennoch mit dieser geringen Gegengabe sich zufriedenstellen

liefi, mag wohl daher riihren, dafi er jetzt schon bei etwaigem Ableben seines Onkels

auf dessen Nachfolge in der Herrschaft sich gegriindete HofTnung machen durfte.

1 tJber die Verwundung Balduins berichten aufier Bart. 536 G, God. Lund
Lisiard 564 G, die fast worthch den Fu.'schen Bericht kopiert haben, Alb. IX, 21. 22,

WT X, 26 uud Matth. 68. Wahrend Fu. in der Angabe der Zeit des Vorfalls

unbestimmt sich aufiert und iiber dessen Ort sich ganz ausschweigt, machen Alb.

und WT dariiber Angaben, die Beachtung verdienen und glaubwiirdig sind, s. die

folg. nn u. zu c. XXIIn 1. — 2 §1: Balduin wird in einem ScharmUtzel mit einigen

Sarazenen von einem Athiopen fast zu Tode getroffen. Nur durch eine sorgsame

Pflege und eine Operation an der Wunde ist seine allmdhlige Wiedergenesung erzielt

icorden. — Matth. verlegt die Verwundung Balduins ins Jahr 551 der armen. Ara,

d. i. in die Zeit vom 24. Febr. 1102—23. Febr. 1103, was unrichtig ist, da Fu. und

seine Kopisten sowie Alb. und W. T. iibereinstimmend berichten, dafe sie nach Auf-

hebung der erstmahgen Belagerung Akkos erfolgt sei. Ebenfalls nicht richtig ist es,

wenn Sybel, Kgr. Jerusalem 62, in der Verwundung Balduins die Ursache findet,

weshalb Balduin von der Belagerung Akkos abstehen mu6te, diese also gegen das

Ende der Belagerung vorgefallen sein lafit — sicher hatte Fu. sie schon friiher

erzahlt und auch eine darauf abzielende Andeutung schon in c. XXII gegeben. Wir
gehen wahrscheinhch nicht fehl^ wenn wir die Angabe Alb.'s IX, 21 als richtig an-

nehmen, wonach der Vorfall ^quadam die circa tempus luhi mensis" sich ereignet

habe, an dem der Konig einen Jagdausflug unternommen hatte, zu einer Zeit, als er

„aliquantulum bellis intermissis" der Ruhe pflegen woUte und kriegerische Unterneh-

mungen ihn vorerst nicht beschaftigten. AUerdings WT X, 26 verlegt den Vorfall

in die Zeit, in der Balduin von der vergebUchen Belagerung Akkos zuriickkehrte

:

dies wiirde nach XXII n 7 in der zweiten Halfte des Mai gewesen sein. Doch wir
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eorum iam certus sub spe gauderet* en^ Aethiops unus pone rupema.1103

delitens^^ callide^ insidiatus est® ei, ut interimeret^. qui missili fortiter

vibrato, prope cordi^ regem a dorso profunde vulneravit.^ quo ictu

fere usque ad necem^ eum laesit'. sed cum postea se medicari^

sollicite studuisset, post incisionem etiam cicatricis vexatae^ sospes tandem

efifectus est.^

a certus gauderet animo ABFGiORp. — b cum e; om. en h\i. — c delitescens Eb|Li. —
d caUiditate 0. — e om. est 0. — f interficeret i. — S cor Hpb|a; cor adusque i. — ^ mortem p.

— J ictu adusque mortem pene lesus est abfgiorP. — ^ medicare p. — 1 t^exare r;

veterate h.

halten dafiir, dafi auch in diesem Falle Fu. schon in c. XXII dieses Vorkommnis
mitgeteilt haben wiirde, bevor er den Konig nach Joppe zuriickkehren lafst. S. auch

HGhr Nr. 701. — 3 Nach Alb. IX, 21 seien es 60 Sarazenen gewesen, die von As-

kalon und Akko ausgezogen waren, um den Franken nachzustellen und sie zu be-

rauben. Den Konig hatten auf die Jagd nur zehn, jedoch nicht mit Panzer, Schild und
Lanze, sondern nur mit Schwert und Bogen bewaffnete Ritter — unter ihnen Otto

Altaspata und Albertus de Blandraz — begleitet; sofort habe man, als man jener

ansichtig wurde, einen Angriff auf sie ausgefiihrt. Da wurde der Konig, als er vor

einem Busche des niederen Waldes mit seinem schnell vorwartsjagenden Pferde inne-

hielt, „a quodam satelhte Saracenorum, qui inter ramos et opaca folia delituit" mit

einer Lanze durchbohrt, so dafa er vom Pferde stiirzte und man ihn fiir tot hielt.

Die Feinde seien weiter verfolgt, zum Teil getotet und in die Flucht gejagt worden,

den Konig habe man auf einer Bahre nach Jerusalem verbracht. ludem Alb. als

den Ort dieses Vorkommnisses einen Wald in der Nahe von Gaesarea nennt, den
Balduin und seine Genossen betreten Iiatten, bezeichnet WT X, 26, der im iibrigen

genau Fu. folgt, als den Ort, wo Balduin auf die Rauber sliefi und aus dem Hinter-

halt von einem derselben angeschossen wurde, „Pelra incisa, iuxta antiquam Tyrum
(d. i. das heutige at-Tir), inter Gapharnaum et Doram, oppida maritima, qui locus

hodie Districtum appellatur" — d. i. das castrum peregrinorum oder das heutige Atblit;

nordlich von Gaesarea. S. dariiber auch Sepp II, 564. 566. — 4 Alb. IX, 22: „fur-

tiva lancea trans femur et renes perforatus est" ; VVT X, 26: „a parte posteriore

per cratem costarum cordi vicinam inmisit telum" ; Bartolf 536 G: „missili a posterioribus

usque in praecordia vibrato"; Lisiard564G: „missili fortiter torto, dolqsum a dorso

sub scapula vulnus excipere". Man ersieht hieraus, wie ein jeder der Genannten
vom andern abweichend den Worten seiner Fu.'schen Vorlage iiber die von dem
Athiopen dem Konige beigebrachte Wunde seine eigene Deutung gab. — Auch Alb.

hat aus Fu. geschopft, dies beweist die ganze Darstellungsweise in c. 22. — 5 Nach
Ub. IX, 25 war Balduins Wunde im Oktober 1103 noch nicht ganz geheilt, denn

sei zu der Zeit von Jerusalem nach Joppe hinabgezogen „iam paulisper sanitate

^uperata". Nach WT X, 26 sei er „medicorum adhibita solliciludine*' nach Schneiden

id Brennen einigermafien wiederhergestellt worden, aber doch nicht so, dafi die

chmerzen ganzlich verschwunden waren, die zu gewissen Zeiten sich immer wieder

ingestellt und ihn miide gemacht hatten. Wie es iibrigens mit der Kunst der da-

iligen frankischen Arzte bestellt war, dariiber gibt uns Usama Aufschlufi, auf dessen

rertvolle Mitteilungen bei Derenbourg, Autobiogr. 129 flf.; Schumann, Usama 95.

119. 184 ff. ich hiermit verweise.
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XXV^
De captione urbis Accon, quae vulgo Acra dicitur''".^

a.iio4 [1] Anno M°G°IV<^<', transacta hieme, cum in Hierusalem verno florente

Paschae sollemnia^ celebrata fuissent^, rex Balduinus® congregata gente

sua^ profectus est Accon et iterum^ obsedit eam.^ ad quod^ venerunt

lanuenses^* cum classe LXX navium rostratarum. et cum civitatem machinis

a XXV o; XXX G^; XXIV b]Ji. — b cap. XXXI: qualiter fuit civitas Achon capta
AB. — <i incarnationis dominicae, add. abfgiorP. — d celebrato fuisset g. — e om. Bal-
duinus abfghikorP- — f deest g. — g deest abfgiorP. — ^ illnc quoque abfgiorP.
— i ianuense g.

1 Mit diesem Kapitel beginnen die wenigen Mitteilungen iiber das Jahr
1104. In der 1. Red. war es nur der Bericht iiber Akkos Eroberung und iiber Boe-

munds und Daimberts Reise nach dem Abendlande, c. XXV und XXVI; dafi Fu. in

der 2. Red. einen langeren Abschnitt iiber die Kampfe zwischen den Antiochenern und
Persern einfiigte, dazu veranlafite ihn ohne Zweifel die Einsicht, dafi er gewichtige

Vorgange in Nordsyrien und Mesopotamien nicht unerwahnt lassen diirfe. Doch hatte

er auch nicht unterlassen sollen, einiges dariiber zu berichten, da6 vor der Einnahme
Akkos durch Balduin und die Genuesen Raimund mit Hilfe der letzteren auch Gibel-

lulum erobert habe, woriiber uns gliicklicherweise Alb. IX, 26 sowie Cafaro Lib. 71 D,

Ibn al-Athir 219 und Abulfeda, Ann. 7 einige Auskunft bieten. Siehe dariiber HGhr.
Nr. 714. — Uber die im vorHegenden Kap. berichtete Eroberung Akkos erhalten

wir, abgesehen von den Kopisten Fu.'s, von denen Bartolf 537 G wertvohe Ergan-

zungen enthaU, noch anderweitige Nachrichten von Gaf. lib. 71, Alb. IX, 27 und

W^T X, 28, ebenfalls von Ibn al-Athir 220. Ein Verzeichnis dieser Quellen ersten

Ranges nebst den sekundaren (jberlieferungen gibt Riant in Rec, Hist. occ. V, 71,

vgl. auch HChr. Nr. 721; iiber die Zeit der Einnahme s. ebenda. — 2 §§ 1 u. 2:

Akko wird im FrUhjahr 1104 nach 20tdgiger Belagerung tnit Hilfe der genuesischen

Flotte von den Franken in Besitz genommen. Ihres Hafens wegen tvar die Stadt

von gro&em Nutzen. ~ Ostern fiel im Jahre 1104 auf den 17. April. — Barth 338:

^verno florente, i. e. tempore veris". — 3 Die Belagerung begann am 5. /6. Mai 1104,

s. zu n 5. Von der erstmaligen, jedoch erfolglosen Belagerung Akkos hat Vu. in c.

XXII einiges mitgeteilt. — 4 Diese genuesische Flotte ist identisch mit den auch

von Gaf. Ann. 14 und Lib. 71 D genannten 40 Galeeren. Da Fu. 70 naves ros-

tratae nennt, so diirften die iibrigen 30 der pisanischen Flotte zugehort haben,

denn nach Bartolf und Albert haben nicht nur Genuesen, sondern auch Pisaner an

der Belagerung Akkos sich beteiligt. Diese Schiffe hatten nach Alb. VII, 26 in Lao-

dicea iiberwintert und von Anfang Marz bis zur Einnahme Kleingibellums in Gemein-

schaft mit Graf Raimund diese Stadt belagert und erobert. Von da ist die Flotte nach

dem Siiden gesegelt, nachdem sie durch eine Gesandtschaft Balduins veranlaiBt worden

sei, ihm bei der Belagerung Akkos Hilfe zu leisten. Bartoh dagegen, der mit Fu.

nichts von der Eroberung GibeUulums zu berichten weii3, sagt, dafs die Genuesen

und Pisaner um die Osterzeit 1104 nach Joppe gesegelt und vom Konig „decenter

et optate" aufgenommen worden seien. Man habe die Vertrage abgeschlossen und sei

sofort nach Akko gezogen, um diesen Platz zu Wasser und zu Lande zu belagern.

Nach Alb. hat demnach eine vorherige Fahrt der Flotte nach Joppe nicht stattgefunden

und war die Gesandlschaft des Konigs noch vor der Eroberung Kleingibellums bei

den Genuesen eingetroflfen. Nach Bartolf fahrt die Flotte nach Joppe und von da
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eta pervasionibus crebris per XX dies circumcirca^ cohibuissent^, perterriti »• 1104

valde Saraceni, vellent nollent, reddiderunt eam regi.^ [2] erat enim*^ nobis

valde necessaria, quoniam inest ei portus adeo utilis^, ut intere moenia

securaf naves quamplurimas sane concipiat*'.

a deest K. — b undique abfgiorP. — c chaibuissent k. — ^ ipsa k; om. enim
abfghikor; autem ^. — ^ intra abfgikor^. — J securas ik; secure abfo. — g concipere

valeat abfgior^; recipiat k.

aus infolge abgeschlossener Vertrage nach Akko. Da nun Kleingibellum nach

dem God. arab. Quatremere der Miinch. Slaatsbibl. Nr. 37 f. 243 „le dernier du mois

Redjeb" = 28. April 1104 erobert worden sein soU und am 5./6. Mai schon die Be-

lagerung Akkos begonnen hat, so ist die Annahme, dafi die genuesische Flotle erst

nach Joppe gefahren sei, unwahrscheinlich und die Nachricht Alb.'s mit der

auch WT iibereinstimmt, vorzuziehen, es miifite denn die Angabe obigen Datums

von der Eroberung Kleingibellums unrichtig sein und anstatt 28. April ein friiheres

vor Ostern liegendes Datum der Tag der Eroberung gewesen sein, in welchem Falle

wenigstens fiir die Flottenbewegung der Genuesen nach Joppe ein langerer Zeitraum

gegeben ware. — Uber die mit den Genuesen vereinbarten Bedingungen, wonach

ihnen der dritte Teil der Zolle und Einkiinfte von den in Akko einlaufenden Schiffen,

sowie eine Kirche in der Stadt und volle Gerichtsbarkeit in einem Viertel derselben

zugestanden wurde, s. Gaf. Lib. 72; WT X, 28; Heyd I, 137; Riant in Rec, Hist.

occ. V, 59. 72; RRH Nr. 45 und HGhr Nr. 722. — 6 Akko wurde am Himmel-
fahrtstage, 26. Mai 1104, von den Franken eingenommen. Die bestimmte

Nennung dieses Tages bei Fu. (s. n 7), bei Alb. IX, 28 („urbs et portae eius in ipsa

sancta et celebri die dominicae ascensionis patefactae sunt") und im Privilegium Bal-

duini im Lib. iur. lanuens. I, 17 (^VIP kal. lunii MGV^ calcul. Pisan. = 26. Mai 1104

unserer Zeitrechnung) schliefit allen Zweifel an der Richtigkeit desselben aus. Da
nun nach Fu. die Belagerung 20 Tage lang gewahrt hat, so mu6 deren Beginn auf

5./6. Mai gesetzt werden. Die Vorbereitungen dazu fanden nach dem Osterfest,

d. i. nach dem 17. April 1104 und vor dem 5. Mai statt. S. hierzu auch HGhr Nr. 719.

— Ohne Zweifel nach eigener Erfmdung malt WT X, 28 auf Grund seiner Fu.'schen

Vorlage den Hergang der Belagerung aus, und von Alb. IX, 29 erfahrt man, da6 der

Befehlshaber der Stadt — nach Ibn al-Athir 220 und Wustenfeld 282 Banna Zahr

ad Daula al-Dschujuschi — zunachst um einen Waffenstillstand nachsuchte, um dann

nach Beratung und in Ubereinstimmung mit den Einwohnern, weil sie auf Hilfe von

Agypten nicht mehr hoffen durften, unter der Bedingung, dafi sie "incolumes cum
uxoribus et filiis et universis rebus" aus der Stadt abziehen diirfen, sie zu iibergeben.

Trotzdem die Pisaner und Genuesen darauf nicht eingehen wollten, weil sie es auf

die Reichtiimer Akkos abgesehen hatten, habe der Konig und der Patriarch Ebremar
die tJbergabebedingungen der Belagerten angenommen, darauf dann die 0bergabe
erfolgt sei; diese Angaben Alb.'s sind durchaus glaubwiirdig. Siehe auch n 9. — 6

Der Hafen Akkos ist nach Mukaddasi (bei Gildemeister, Beitr., in ZDPV 7, 155)

von Abukir al-Banna, dem Grofivater Mukaddasis, ca. 900 erbaut worden. Durch
eine Kette konnte er, wie der zu Tyrus, verschlossen werden ; er erstreckte sich bis

in das Innere der Stadt, s. auch WT X, 26. Seine grofie Bedeutung, solange

das Konigreich Jerusalem bestanden hat, tritt aus der Geschichte der Kreuzziige deut-

lich hervor. In spaterer Zeit ist er fast versandet und war nur fiir kleine Schiffe be-

fahrbar. S. Pokocke II, 76 f.; Richter, Wallf. 68; George Roblnson, Palest. 221 ; EGPII,
90 und Baedeker371. — Barth 338 audert wie ik unnotigerweise secura in securas.
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H. 1104 [3] lain novies orto* gemino sub sidere Plioebo^,

Urbs Accon'' capitur, Ptolemaida quae ° vocitatur,

Anno mileno centeno necne quatemo*.

Non est urbs Acharon'»^ quam quilibet aestimat Accon.

Illa Philistea, Ptolemaida dicitur ista.

[4] Urbe^ autem^ sic capta, de Saracenis plures^ occiderunt, quosdami

vivere permiserunt, res eorum totas habuerunt^.^

XXVP.

Quod Boamundus in Apulia transfretare disposuit™.^

[1] Aestivo deinde tempore evoluto^, necessitate Boamundus nimia

a nonies octo k. — b Achon et infra abcefgrP. — c Ptolemaidaque p. — d caterno r.

— e Accharon h; Accaron ck. — f urbs e. — e qua urbe ABFGioRp. — b pluribus gr;

plurimos Ebin. — i vero add. abfio. — ^ om. res e. t. habuerunt abfgior^. — 1 caput

XXV b|i. — T^ De eo quod Daibertus patriarcha obiit k.

7 § 3: Tag und Jahr der Eroberung Akkos. — novies orto gemino sub sidere

Phoebo, d. i. am 26. Mai 1104. Am XV kal. luni = 18. Mai tritt die Sonne (Phoebus)

zum erstenmal in das Zeichen der Zwillinge, das neunte Mal fmdet demnach am
26. Mai slatt. S. iiber die Berechnung zu I, XXIII n 21. Mit diesem Datum stim-

men auch die Angaben Alb.'s und d. Privileg. Balduini; s. n 5. — 8 Uber Acharon
vgl. zu IV, 1 n 4. — 9 § 4: Der Franken Verfahren gegen die Sarazenen nach

der Besitznahme der Stadt. — Aus der Mitteilung Fulchers de Saracenis plures

occiderunt geht soviel hervor, dafi auch urbe capta, nach Ubergabe der Stadt,

es ohne Blutvergiefien nicht abgegangen ist, da& mehrere Sarazencn getotet und allen

Einvi^ohnern ihre Habe genommen worden ist. Eine nahere Erlauterung hierzu gibt

Alb. IX, 29: Die Pisaner und Genuesen seien, als sie die Bewohner mit iliren be-

weglichen Sachen aus der Stadt kommen sahen, auf sie losgestiirzt und hatten sie

hingemordet und beraubt; das gleiche hatte dann auch der Pobel aus Galilaa veriibt.

Vorausgesetzt, dals die Angabe AIb.'s in Betreff der den Belagerten zugestandenen

Bedingung freien Abzuges (s. n 5) richtig ist, so liegt in dem Verhalten der Franken

ein schmahlicher Wortbruch — und wenn auch sicher keine 4000 Sarazenen beim

Verlassen der Stadt hingemordet worden sind, eine grofeere Anzahl von ihnen ist

umgekommen und die Nachricht AIb.'s, dafe iiber solch ein Verhalten Balduin sehr

in Aufregung gekommen und nur durch die Abwehr des Patriarchen Ebremar es

geluugen sei, dafi der Konig nicht blutige Rache an den Missetatern genommen habe,

ist wohl glaubhaft und wird auch einigermafien durch Bartolf 537 D („rex prohibere

id non potuit") und durch God. L („rege ignorante") angedeutet. Wenn aber WT
dies iibergeht und die Worte Fu.'s: de Saracenis plures occiderunt nur auf

die Totung von Sarazenen wahrend der Belagerung bezieht, obwohl er die AIb.'sche

Angabe, dafi die Sarazenen mit Weib und Kind und aller ihrer beweghchen Habe

die Stadt verlassen hatten, wortlich wiedergibt, so entspricht dies Verfahren der Wilh.-

schen Art, alles das aus den ihm vorliegenden Quellen wegzulassen, was der Verherr-

lichung seiner Helden wesenthchen Eintrag tun konnte. Unzweifelhaft ist darum

der Bericht des WT in Betreff der Besetzung der Stadt im Verhaltnis zu dem-

jenigen Fu.'s und Alb.'s mangelhaft und unrichtig.

1 Die in dieseni Kapitel enthaltenen Angaben iiber Boemunds und Daimberts

Riickreise nach dem Abendlande gehoren folgerichtig an das Ende des c. XXVII.

Doch s. daruber Naheres zu XXVII n 1 . Von Fu. direkt abhangig sind Bart. 538 B,
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anxius*^, raro navigio^ transfretavit in Apuliam^, terra sua tota Tancredo a.iio4

a constiHctus abfgioP; contrictus r.

Lisiard 565 G und WT XI, 1 ; Nachrichten, vvelche die von Fu. gegebeuen allgemein

gehaltenen Angaben erganzen, finden sich bei Rad. c. 153 und von diesem abhangig

in Hist. b. sacri c. 140, ebenfalls bei Anna Komnena 1. XI im Rec, Hist. grecsl, II, 90.

Nur kurz erwahnt wird Boem.'s Riickkehr bei Ekk. Hieros. c. 33 entsprechend seiner

Fu.'schen Vorlage, vom Anon. Barensis ad a. 1105, Alb. IX, 47 und in der Zimmer-

hen Ghronik I, 92. Im iibrigen verweise ich auf die folgenden Bemerkungen
sowie auf HE 293 und HGhr Nr. 728. 731, ebenfalls auf Norden, Papsttum 67 und
Poncelet, Boem. 29. — 2 § 1 : Boemund und Patriarch Daimbert reisen nach Apu-
lien. — Die Zeit der Abfahrtvon Syrien ist demnach das Spatjahr 1104, nach-

dem der Sommer voriiber war, wahrscheinhch Ende September oder anfangs Okto-

ber 1104, Ein bestimmtes Datum der Wegfahrt wird nirgends angegeben, die Zeit

ihrer Ankunft in Bari erfahrt man aus dem Ghron. Barense ad a. 1105: es war
Januar 1105. Siehe auch HGhr Nr. 736. Der Ort, wo sie die Meerfahrt angetreten

liaben, war nach Anna p. 91 A Zoube{(; = S. Simeonshafen; vgl. iiber diesen

III, LXI, 2 n 5. — necessitate nimia anxius: durch eine allzugrofie Notlage ge-

drangt. Ob diese Notlage durch eine grol^e Menge Schulden verursacht war, die

Boem. nicht begleichen konnte, wie WT XI, 1 annimmt, ist wohl nur eine Ver-

mutung. Einen triftigeren Grund gibt Bartolf 538 B an: „ab hostibus circumventus

et maxime ab imperatore GonstantinopoHtano infestatus, qui iam sibi IV abstulerat

urbes." — 3 Nach Rad. c. 153 war es eine Flotte von 13 Schiffen, die „in conspectu

classis Pelasgae", d. i. der Griechen, ins Meer gegangen sei; nacb Anna 91 eine ein-

zige vaOq biripric;, die ^m 'Pib^riv dTC^TrXei. Nacli Anna habe man vor Boem.'s Wegfahrt

von Syrien das Geriicht von seinem Tode verbreitet; Boem. habe sich dann in einem

holzernen Sarge, in dem er wie eine Leiche lag und durch verborgene Locher Atem
schopfle, auf einem Schiffe, das nach Rom bestimmt war, von S. Simeonshafen weg-

bringen lassen. Auf der See habe man ihm zwar Lebensmitlel gereicht, doch ohne

die Leichenzeremonien auszusetzen, ja sogar einen abgeschlachteten Hahn, der in Ver-

wesung iiberging, in den Sarg gelegt, um durch den iiblen Geruch die Meinung zu

befestigen, dafs im Sarge ein wirkhch Toler hege. Wilken II, Beilage 4, hat diese

von spiiteren griech. Schriftstellern wie Zonaras und Glykas nacherzahlte Anekdote

auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu verteidigen gesucht: der tote Hahn sei wohl ein

lugnerischer Zusatz entweder des Geriichtes oder byzantinischer WitzHnge; im iibrigen

sei darin nichts Unglaubhches, dafi Boem., der in erklarter Absicht gegen den Kaiser

Alexios niit einem einzigen Schiffe Syrien verlassen habe, der grofsten Vorsicht be-

durft habe; dann sei das Schweigen der abendland. Schriftst. kein Griuid, die Sache

selbst abzuleugnen, endlich sei ja dleselbe List im Mittelalter von normannischen

Fijrsten und Rittern mehr als einmal zur Hintergehung der Feinde angewendet

worden. Sybel 551 (468) dagegen bezweifelt mit Recht die Wahrheit dieser Anek-

dote, da Rad., den er hier als Augenzeugen ansieht, einen geradezu entgegenstehenden

Bericht iiberliefert habe — und in der Tat, auch Fu. steht offenbar im Gegensatze

t\x Anna, sofern diese nur von einem Schiffe redet, wahrend das rarum navigium
Fu.'s jedenfalls mehr als nur ein Schiff, und wahrscheinlich 13 Schiffe in sich be-

fafit haben dtirfte. Immerhin aber ist es nicht zu leugnen, dafi sowohl der Bericht

Fu.'s als derjenige Rad.'s die Deutung zulassen, dafi die Abfahrt von S. Simeons-

hafen in einer gewissen Heimlichkeit geschehen ist, denn die Worte necessitate
anxius und raro navigio transfretavit lassen vermuten, da& der Wegzug aus

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 80
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a.1104 commissa.^ cum eo tunc*^ transivit^ Daibertus^^, qui patriarcha Hierosoly-

a deest K. — b transiUit b|a. — c in Ajndiam [apulam o], qui Antiochiam terramque
[om. que g^] suam, Tancredo cotnmisit, ducens sectim Daihertum abfgiorP.

Syrien mit Umstanden verkniipft war, die dem Boem. seinen Feinden gegeniiber eine

Beschrankung auferlegten ; und auch die Worte Rad.'s in conspectu classis Pelas-

gae transfretat diirften andeuten, dafe trotz der feindlichen griechischen Flotte

Boem. gliickhch in Begleilung von einer Anzahl Schiffen dera Bereiche seiner Feinde

entwichen sei. Ob nun aber auf Veranlassung Boem.'s selbst das Geriicht von seinem

Tode unter den Griechen sich verbreitet hat und ob die ganze Erzahlung — nicht

aliein die Mitteilung vom Sarge und dem toten Hahn — auf Rechnung spaterer

Sagenbildung zu setzen ist, bleibt dahingestellt. tJber Boem.'s Ankunft in Korfu vgl.

n 4 und HGhr Nr. 735. — 4 Siehe zu in Apuliam I, VII, 5 nn 15. 16. Nach

Hist. b. sacri landeten Boem. und Daimbert in Bari. Anna berichtet iiber eine Episode

wahrend der Riickreise Boem.'s folgendes: Boem. habe bei Korfu seinen Sarg ver-

lassen und sich von seinem SchifFe nach der Stadt begeben, wo er durch sein hoch-

fahrendes Auftreten Aufmerksamkeit erregte. Er begehrte den kaiserhchen dux zu

sprechen, dem er den Auftrag gegeben habe, dem Kaiser Alexios zu melden, dafi

Boem. noch lebe und jetzt ins Abendland zuriickgekehrt sei, wo er die Longobarden,

alle Lateiner, die Germanen und Franken zu den Waffen rufen woUe, um mit diesen

in so lange den Kaiser zu bekriegen, bis er seinen Speer in Byzanz werde aufge-

pflanzt haben. Abgesehen von der sicher erdichteten Sargfahrt Boem.'s ist es nicht

nur unwalirscheinlich, dafi er auf seiner Riickfahrt in Korfu gelandet ist und seinen

feindseligen Gedanken gegen Alexios freien Lauf gelassen hat: sondern auch auffallend,

dafe er sich hier, noch auf griechischem Gebiete, dem dux gegeniiber so ganz sicher

gefiihlt hat, der ihn ja auch hatte gefangen nehmen konnen, welches Los im Spatjahr

1096 Hugo Magnus zu teil geworden ist (s. zu I, VI, 3 n 9) — und ob dieses angeb-

liche Benehmen Boem.'s seiner sonstigen Klugheit entsprechend war, mu6 wohl mit

Recht bezweifelt werden. —- 6 Die tJbergabe des Fiirstentums Ant. an Tank-
red fand ohne Zweifel nicht lange vor Boem.'s Abreise statt, wahrscheinlich im

Sept. 1104, nach Haken II, 202 schon im August d. J. — Radulf, der hier als zu-

verlassiger Berichterstatter angesehen werden mufs (vgl. Sybel 60, 55), berichtet, dafs

Boem. in Ant. in der S. Peterskirche eine Versammlung abgehalten habe, wo er

den Versammelten seinen festen Entschlufa mitteilte, nach dem Abendlande zuriick-

zukehren, um Galliens Volker zu Hilfe zu rufen („audacia illa aut nos liberabit aut

nulla"); Tankred habe ihm widersprochen und dargelegl, wie gerade jetzt Boem.'s

Anwesenheit in Ant. so notig sei; er, Tankred, wolle an Boem.'s Stelle die Reise

nach dem Abendlande unternehmen, des Fiirsfen Auftrag ausrichten und in moghchster

Balde wieder zuriickkehren: doch Boem. habe sich von seinem Entschlusse nicht

mehr abbringen lassen. So hinterliefi er dem Tankred das Regiment in Ant., das

dieser auch innebehielt bis zu seinem am 12. Dez. 1112 erfolgten Tode. Boemund

verliefi Syrien und hat es nie mehr betreten. — 6 tJber Daimbert vgl. zu I, XXXIII,

8 n 23 und 20 n 53. In II, III, 14 erwahnt Fu., dafi Daimbert dem Konig Balduin

nicht wohlgesinnt war, als dieser nach seines Bruders Gottfrieds Tod nach Jerusalem kam,

um dessen Nachfolger zu werden, denn er gehorte zur Partei Tankreds, die die Wahl

Balduins zum Konig zu hintertreiben gesucht hat. Doch hat nach V, 12 eine Ver-

sohnung zwischen beiden stattgefunden, als Balduin von seinem ersten Beutezug nach

Arabien wieder zuriickgekommen war, und Daimberl hat dann in Bethlehem Balduin

zum Konig gekront. Der Streit war aber von neuem ausgebrochen und akut ge-
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niorum fuerat, vir prudens et consilio pollens*. [2] ivit^ Boamundus, uta.]io4

de transmarinis^ partibus genlem^ secum reduceret.'^ ivit autem^ Daibertus^,

ut causam suam et iniuriam sibi a rege factam^ Romano papae innotesceret.

ivit et impetravit, sed non rediit, quia in via obiit.^

a virum pi-udentem et consilio pollentem a b f. — *> ivit autem i. — c transmontanis
ABFGioBp. — ^ gentes r. — e deest abfghkorP; vero i. — ^ Daimhertus ce.

worden, sodafi im Oljtob. 1102 Daimbert abgesetzt und an seine Stelle Ebremar zum
Patriarchen erwalilt vvurde; seitdem hat sich Daimbert in Ant. aufgehalten, wohin

cr zwar schon anfangs Marz 1102 sich begeben hatte (s. HChr Nr. 633), aber anfangs

September 1102 wieder nach Jaffa zuriiclckehrte (s. HGhr Nr. 669), um gegen Mitte

Oictober 1102 zum zweitenmal in Ant. sein Domizil aufzusuclien, wo er auch ver-

blieben ist, bis er im Spatjahr 1104 mit Boem. seine Reise nach dem Abendlande

angetreten hat. Fu. schweigt sich uber diesen wiederholt ausgebrochenen Streit, der

die jerusalemische Kirche aufs heftigste bewegte, und iiber die in dessen Folge ge-

schehene Anderung im Patriarchat volllcommen aus, bis er in unserem Kapitel § 2

die Daimbert belreffende unumgangliche darauf beziighche Bemerlcung von dem dem
Patriarchen zugefiigten Unrecht macht, aus der wir aber iiber die Ursache und den

Gegenstand des Streites soviel wie nichts und iiber Fu.'s Stellung zu diesem nur

soviel ersehen, da& er, wie es scheint, mehr auf seiten des Patriarchen als auf der

seines Koiiigs gestanden hat. S. auch n 8. — Aufier Daimbert wird als Boemunds
Begleiter auf dessen Riicicfahrt nach dem Abendlande nocli namhaft gemacht Friedrich

von Zimmern ; siehe dariiber meine Abhandlung Etude sur la Ghron. de Zimmern in

AOL II, I p. 30. — 7 § 2: Ziceck der Beise Boem.'s und Daimherts ins Ahendland
— Boemund reiste ins Abendland zuriick ut gentem secum reduceret, d. h.

Boemund wollte vom Abendlande Hilfstruppen herbeiholen, die ihn aus der iiblen

Lage, in dic er durch Bedrangung von seiten der Griechen und Turken geraten war,

erretten sollten. Wenn wir nur diese Fu.'schen Worte kennten, so wiirde man
nicht mit Bestimmtheit zu sagen vermogen, da6 Boem. in der Absicht nach Apulien

iibergefahren sei, um Hilfstruppen gegen den griechischen Kaiser zu werben, aber

alle in n 1 genannten Erzahler mit Ausnahme des W.Tyr. und des Anon. Barens.

betoneu es, dafi er beabsichtigte, diese Hilfstruppen gegen das griechische Reich zu

fiihren ; und dafi ihm dieser Plan durch die Verhaltnisse aufgenotigt wurde, ist leicht

erkennbar: Alexios hat im Sommer 1103 den Boem. in einem Schreiben aufgefor-

derl, ihm Ant. und Laodicea, weil er durch Besitznahme dieser Stadte seinen ihm
geschworenen Eid verlelzt habe, zuriickzugeben, widrigenfalls neue Kiimpfe mit ihm
bevorstanden (s. Anna Komn. 74 und HGhr Nr. 693). Boem. antwortete dem Alexios,

da6 von einer Riickgabe der verlangten Stadte nicht die Rede sein konne: was sie,

die Kreuzfahrer, mit ihrem Schweifs und Blut errungen hatten, wahrend der kaiser- .

liche Feldherr Tatikios vor Ant. sie im Stiche gelassen, wollten sie so leichthin nicht

wieder aufgeben. Darauf schickte Alexios im Friihjahr 1104 den Butumites mit

einem Heere nach Cilicien (s. HChr Nr. 709. 715) und spater den Kantakuzen und
Monastras nach Syrien, die Cilicien und Laodicea in des Kaisers Gewalt zuriickbrachten.

Im Spatjahr 1104 sah sich Boem. von den Griechen einerseits und den Tiirken an-

drerseits derart bedrangt (necessitate anxius), dafi er keinen anderen Ausweg
fand, als selbst ins Abendland zuriickzukehren und sich von dorther Leute zu holen,

mit denen er den Kampf gegen die Griechen aufzunehmen und erfolgreich zu Ende
zu fuhren hoffen konnte. — 8 Worin das vom Konige dem Patriarchen zu-
gefugte Unrecht bestandeu hat, deutet Fu. mit keiner Silbe an: es war die unter

80»
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XXVII^

Quomodo Antiocheni contra Parthos dimicantes capti et quidam occisi sunt.^

a.iio4 [1] Hoc anno^ commoti sunt Parthi et Medi atque Chaldaei et qui

a caput XXVI bn; verba sequentia ab hoc capite XXVH usque ad cap. XXX
(Anno Dom, mil. cent. quinto) in abfghikorP desiderantur.

dem Einflusse des Konigs nach vorausgegangenen Streitigkeiten durch den jerusalem-

ischen Klerus in tJbereinstimmung mit dem papstl. Legaten Robert ca. 10. Oktob. 1102

auf einem Konzil zu Jerusalem bewirkle Amtsentsetzung Daimberts, infolge deren

dieser seinen bleibenden Aufenthalt in Ant. genommen hatte (s. n 6) und jetzt mit

Boem. sich ins Abendland begab, um die Angelegenheit dem Papste vorzutragen

und die Wiedereinsetzung in sein Amt zu verlangen. Ich verweise in Betreff dieser

Angelegenheit auf die ausfuhrUchen Darlegungen von Kugler, Alb. 289 ff., Kiihn 20

bis 47 und Hampel 51 ff.; ebenfalls vgl. man zu c. III n 41 und HChr Nr. 671. 676.

677. — 9 Siehe Naheres zu XXXVII, 1 n 3. Genaue Angaben iiber den Ort und
die Zeit des Todes des Patriarchen Daimbert gibt das Chronicon Pisanum

ad a. 1106: „Daibertus venerabihs ecclesiae Pisanae archiepiscopus, postea per gratiam

Dei patriarcha Hierusalem, in civitate Messana obiit in pace XVII Kal. lulii", d. i.

nach demCalculus Pisanus (1106 = 25. Marz 1105—24. Marz 1106) der 15. Juni 1105.

Damit stimmt auch WT XI, 4: „qui tandem in Siciham veniens apud Messanam mo-
rara faciens necessariam, transitum exspectans, gravi correptus aegriludine XVII Kal.

lulii viam universae carnis ingressus est", obwohl WT das Jahr nicht ausdriickHch

nennt. Die bisherige gewQhnliche Annahme war, dafi Daimbert erst am 15. Juni

1107 gestorben sei (s. HE 388; WoUf 23; KQhn 44; Riant im Rec. Hist. occ. V,

368; Dodu355; RGKJ 70; nach Moller, Flamm., 7, am 16. Juni 1107). Doch hat

Hampel 58 mit durchschlagenden Griinden diese Annahme als unrichtig erwiesen

;

s. auch HChr Nr. 747.

1 Die zwei folgenden Kapitel fiuden sich erst in der 2. Red. und sind beide

am unrechten Orte eingefugt: c. XXVII miifite vor c. XXVI stehen, da die Schlacht

bei Haran noch vor Boem.'s Reise ins Abendland stattgefunden hat, und c. XXVIII

nach c. XXXIX, weil es einen Vorgang aus dem Jahre 1109 wiedergibt. Aus c. XXVII,

4 ist zu folgern, dafi diese Erzahlung erst nach dem Jahre 1118 gefertigt worden

sein kann, sonst wiirde wohl Fu. den Balduin nicht ,rex Hierosolymorum futurus

et a primo rege secundus" haben nennen konnen. Offenbar empfand er bei Fertigung

der 2. Red. darin, dafi er nichts iiber jene in ihren Folgen so wichtige Schlacht

erwahnt hatte, eine Liicke in seiner Erzahlung. Er schrieb nun diesen Bericht auf

Grund von mundHchen Nachrichten, die ibm geworden sind. Ob ihm auch schrift-

liche zu Gebote standen, vielleicht Rad.'s Buch — denn einige Anklange zwischen

beiden treten deuthch hervor (s. n 32) — iafit sich mit voller Bestimmtheit nicht be-

haupten. Wir eifahren nun aus Fu. allerdings nichts iiber den Verlauf der Schlacht,

vielmehr nur die Namen der dabei beteihgten christlichen Anfiihrer, iiber den Ort,

wo sie statlfand, sowie iiber das beklagenswerte Resultat, das durch die Uneinigkeit

der Fiihrer verschuldet worden sei, wobei er seiner ganzen Haltung gegeniiber dem
Konig Balduin II. entsprechend, der allem nach nicht ohne Scbuld war, mit keiner

Silbe andeutet, wem an der damahgen Entzweiung die meiste Schuld beizumessen

sei. Fu.'s Darstellung bietet wohl den Niederschlag von dem, was zur Zeit der Re-

gierung Balduins II. iiber den BVldzug nach Haran erzahlt worden ist. Aufier Fu.

und dessen Kopist Ohver 94 berichten noch dariiber Rad. c. 148. 149, Alb. IX, 38

bis 41, WT X, 29. 30, Matth. Edess. 71. 72, Ibn al-Athir 221. 222, Sibt ibn al-Djauzi
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527, Abul-feda, Ann. 7, Ibn Khaldun 9, die aber keineswegs miteinander in tJber-

einstimmung sich befinden, so dafs es, zumal auch keiner von ihnen ein Augenzeuge

war, nicht moglich ist, im eiiizelnen die jeweiHge Richtigkeit der Angaben festzustellen.

Ihre Angaben sind abgedruckt in HGlir Nr. 716. Mit Fu. steht von diesem abhSn-

gig W. Tyr. im Einklang, der die Fu.'schen Nachrichten ohne Zweifel auch auf Grund

miindlicher Uberheferung und mit Nebenumstanden erweitert wiedergibt. Unzuver-

lassig ist Alb.'s Bericlit, von dem zwar Kugler, Boem. und Tankred 69, sagt, er sei

leiclit als Sage zu erkennen, aber bei Abfassung seines Alb. v. A. 337 meint, dafi er,

obwolil bisher mit mifitrauischen Augen angesehen, ein freundlicheres Entgegenkom-

men verdiene, da er nur zwei Mangel aufweise, einmal indem er die Mohammedaner
als die Angreifer bezeichne, wiihrend allem Anscheine nach ein verwegener Angriff

der Ghristen zur Niederlage gefiihrt habe, sodann weil er den Eintritt der Niederlage

unrichtig darstelle; auch zieht Kugler den Bericht der morgenlandischen Erzahler,

vornehmlich den des Matth., dem der Abendlander vor: sie lassen erkennen, dafi

zuerst die Edessener mit den Feinden handgemein und geschlagen wurden, die in

weitem Abstande nachfolgenden Antiochener scheinen das Gefecht alsdann fiir eine

kurze Weile wiederhergestellt zu haben, vermochten aber das Schiachtfeld auf die

Dauer nicht zu behaupten; den frankischen Ghronisten, unter denen Rad. und Alb.

den Vorzug verdienen, sei dies nicht recht klar geworden, sie liefien die Antiochener

und Edessener nicht hintereinander, sondern nebeneinander aufgestellt sein, u, so

fort. Dem widerspricht Heermann 69 ff. und kommt zu folgendem Resultate: „Allen

Berichten liegt die gemeinsame Anschauung zugrunde, dafi die Abteilungen zur Zeit

der Schlacht soweit voneinander entfernt waren, dafi die einen den andern keine

Hilfe bringen konnten. Im Einklang hiermit sagen ferner alle Quellen, dafi ein Teil

vollslandig geschlagen worden sei, ein anderer Teil von keinem Unfall in der Schlacht

betroffen wurde, sei es, dafi er siegte, sei es, dafs er sicli an dem Kampfe nicht be-

teihgte. Zu jenem wird Balduin, zu diesem Tankred gerechnet; iiber Boem. und

JosceHn schwanken dagegen die Angaben. Uber alles andere gehen die Erzahlungen

so selir auseinander, dafi eine Herstellung des Gefechts wohl kaum versucht werden

darf." Nach Heermann verdiene Rad.'s Darstellung den Vorzug, weil sie an sich

die meiste Wahrscheinliclikeit zu haben scheine, „nicht von einer Gefechtsordnung

und einer regelrechten Schlacbt, sondern von einem Uberfall eines auf dem Marsch

und beim Lageraufschlagen begriffenen, daher zum grofiten Teil unvorbereitelen und

weit auseinandergezogenen Heeres ist hier die Rede." Auffallend ist es iibrigens,

dafi weder Kugler noch Heermann des Fu.'schen Berichtes nur mit einer Silbe ge-

dachten, der immerhin ihnen, obwohl er iiber den Verlauf der Schlacht im einzelnen

nichts enthalt, Anhaltspunkte zur Vergleichung mit den iibrigen Berichten an die

Hand gegeben halte, in welcher Beziehung ich auf die folgenden Bemerkungen ver-

weise. Wilken II, 261 ist in seiner Darstellung Alb. gefolgt, „welcher sich mit den

andern Berichten recht gut in Ubereinstimmung bringen lafit" (?), und RGKJ 49 folgt

Ibn al-Athir 221. 222, „weil er die iibersichtlichste Schilderung des Kampfes biete."

Nicht ohne Wert ist auch die von Weil III, 185, von Kiiline 10 und Stevenson 77

gegebene Darstellung dieses Feldzuges. — 2 §§ 1—3: Auf das Geriicht hin, da&
die Perser, Meder, Chaldder und die in Mesopotamien Wohnenden die Chrisfen be-

hriegen wollten, riisten sich Boemund, Tankred, Balduin von Edessa und Joscelin

und ziehen gen Haran am Flu& Khahur, wo sie jenen hegegnen und in einer vor

tdlen hishei'igen schrecklichen Schlacht aufs Haupt geschlagen werden. — Genaue
dieseu Feldzug betreffende Daten finden sich bei keinem der Ghronisten; nur Ibn al-

Djauzi 527 erwahnt, dafe Sokman und Djukarmisch die Franken bei Ras al-Ain im
Monat Ghaban (April-Mai 1104) erwartet hatten. Diese Zeitangabe wird durch fol-
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a.iio4 in Mesopotamiam* habitant^^ adfines nostri ad nos Ghristianos impetendum

et omnimode pessundandum. quo rumore ad nos usque effuso^ optimates

universi ad excipiendos eos nihilominus se praeparaverunt. [2] et praepa-

rati sunt sub festinantia domnus Boamundus et Tancredus, Balduinus quo-

a mesopotamia b|Li. — b habitabonf Eb|Li.

gende weitere indirekten Mitteilungen bestiitigl: Am 29. Miirz 1104 hat nadi dem
God. Monach. Qaatremere Nr. 37 f. 243 Boemund die zwischen Haleb und Tell Baschir

gelegene Burg Basarfut erobert (s. KBT 25. 68; RGKJ 49 und HGhr Nr. 717); nach

diesem Termin und vor dem Spatjahr 1104, zu welcher Zeit Boem. nach dem Abend-

land aufgebrochen ist (s. zu XXVI n 2), muS demnach der Feldzug nach Haran statt-

gefunden haben. Doch bietet der Bericht Ibn al-Athirs einen weiteren Anhaltspunkt.

Nachdem Ibn al-Athir 223 den F^eldzug nach Haran erzahlt liat, erwahnt er, dafi im

namlichen Jahre 497 (= 2. Okt. 1103—22. Sept. 1104) und zwar im Monat Ramad-

han, d. i. im Juni 1 104, Dukak^ der Sohn de3 Tutusch und Enkel Alp Arslans, Fiirst von

Damaskus, gestorben sei. Nach Ibn KliaUikan, Biogr. Diction. I, 274 starb Dukak

am 14. Juni 1104 (s. Derenbourg, Vie d'Ous. 72); somit muS auch hiernach angenom-

men werden, da6 die Schlacht bei Haran vor diesem Datum, also wohl im April

oder Mai 1104 stattgefunden hat. Diese Folgerung scheint auch RGKJ 49 gezogen

zu haben, der den Feldzug Boem.'s und Balduins von Edessa ebenfalls in das Friih-

ahr 1104 setzt. S. auch zu HGhr Nr. 716. — 3 Die Benennung dieser Volker-

schaften entspricht den Worten der Apostelgesch, 2, 9, doch ist fiir Elamitae
von Fu. Ghaldaei gesetzt. In BetrefT dieser Namen vgl. zu Prol. 4 n 21. — Die

Anfiihrer des muselmanischen Heeres waren die Emire Djukarmisch Schams
ad-Daula von Mosul (Alb. nennt ihn Geigremich) und Sokman ibn Ortok Moin

ad-Daula, s. Ibn al-Athir 221 ; Matth. 72. Nach dem iiberschwenghchen Alb. IX, 28.

29 sollen ersterem 60000, letzterem 30000 Mann gefolgt sein, wogegen die Angabe

Ibn al-Athirs, dafi Djukarmisch 7000 und Sokman 3000 Mann gefiihrt habe, der

Wahrheit ohne Zweifel naher steht. Nach letzterer Angabe mag auch diejenige bei

W. Tyr. IX, 30: „ingens multitudo hostium, numerosus et formidabihs Turcorum

exercitus* beurteilt werden. — 4 nos sind die Franken in Syrien und Palastina.

Wenn auf dieses Geriicht hin universi optimates sich zu einem Kriegszuge ge-

riistet haben, so soUte man meinen, auch Balduin von Jerusalem sei unter diese

zu rechnen, doch erwahnt Fu. ihn nicht. Balduin war damals mit der Zuriistung

zur Belagerung Akkos beschaftigt, weshalb es aber immerhin auffallend erscheint,

dafi Fu. nicht in Betreff der universi den Balduin ausdriicklich ausgeschlossen hat.

Wenn nicht der Stil unseres Kapitels ganz der Fu.'sche ware, so lage es nahe an-

zunehmen, dafs es von einem in Syrien sicb aufhaltenden Verfasser geschrieben

worden ist. — tJber die eigentliche Veranlassung des Krieges schweigt sich Fu. voUig

aus, wenn man nicht auch aus seinen Worten entnehmen will, dafs die Mohamniedaner

die FeindseUgkeiten begonnen haben und dadurch das Kriegsgeriicht in Syrien und

Palastina entstanden ist. In dem Fall ware Fu. in Ubereinstimmung mit Rad. c. 148

und Alb. IX, 38, wonach die Mohammedaner Edessa belagert und Balduin von Edessa

deshalb Boem. zur Hilfe gerufen habe. Nach Matth. 71 und WT X, 29 aber soUen

die Franken die Angreifer gewesen sein, durch deren Vorgehen die Bewohner von

Haran veranlaSt wurden, die mohammedanischen Fiirsten zu Hilfe zu rufen. Die

ausfiihrlichen MitteUungen des WT, die auf genauer Erkundigung beruhen, ver-

dienen durchaus vor denen eines Rad.'s und Alb.'s den Vorzug. Vgl. auch n 1.



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. XXVH, 3. 471

que comes Edessenus^ necnon et Goscelinus^ et Daibertus ille' Hieroso- a«iio4

lymitanus atque archiepiscopus Edessenus, nomine Benedictus^ cum turba

militari simul et populari.^ [3] et Euphrate flumine praetergresso^", Carram-

6 Zu Balduinus comes Edessenus vgl. III, I n 4. — 6 Goscelinus de Gor-

tona (Alb. IX, 39) oder Gourtenai, wird hier von Fu. zum erstenmal «genannt. Er

vvar der Schwestersohn Balduins von Burg in Edessa und nach dessen Berufung

auf den Konigsthron in Jerusalem im Jahre 1119 dessen Nachfolger in Edessa. Er

zog nach Ord. IV, 119, der ihn „Goscelinus de Corlenaia" iiennt, imJahrellOl mit

Harpin von Bourges und den beiden Stephanen (s. XVI nn 5 und 8) nach Jerusalem

und gehorte zu den Uberlebenden jenes Zuges. Seine Charaktereigenscliaften schil-

dert WTX, 24, und Fu., der ihn personHch kannte, gibt ihm III, XXIV, 9 das Zeugnis

eines „vir prudens et sapientissimus". Nach Alb. IX, 39 sowie nach Ibn al-Athir 261

war er, als er sich an dem Feldzug gegen Haran l)eteiligte, Herr von Turbaysel

(heute Tell Baschir), das ihm wahrscheinlich bald nach seiner Ankunfl in Nordsyrien

mit nocli anderen Orten von seinem Onkel aJs Lehen liberlassen worden ist (siehe

RGKJ 49), weshalb ihn auch Alb. Goscelinus de Turbaysel nennt. Doch wurde

ihm dieses Lelien im Jahre 1113 von seinem Onkel gewaltsam und hinterlistig wieder

genommen, worauf er in den Dienst Balduins I. von Jerusalem trat, der ihm Tiberias

schenkte, s. WT XI, 22. Als sein Onkel Konig von Jerusalem geworden war, erhielt

er im Jahre 1119 die Grafschaft Edessa (s. WT XII, 4), die er bis zu seinem Tode

1131 innehatte, s. ebenda XIV, 3. In Betreff der Literatur iiber ihn vgl. HGa 308 und Du-

laurier in Rec, Hist. nrmen. I, 126; iiber seine Abstammung und Verwandtschaft

geben naheren Aufschlufi Reineccius im Chron. Hieros., Append. ad 1. X c. 36; Le

Prevost, Ord. Vit. IV, 248; Riant in Hist. occ. V, 318 und Rey, Fam. 297 ff. Fu.

erwahnt seiner noch ofter, vgl. den Index. — 7 Zu Daibertus ille vgl. XXVI n 6.

WT X, 29: ,qui tunc vagus, exsul et profugus apud Antiochiam demorabatur." —
Auffallend ist es, dafi Fu. wohl den Daimbertus und Benedictus, aber nicht den

Palriarchen Bernhard von Ant. namentlich anfiihrt, welch letzterer nach Rad. c. 150

sicher den Feldzug auch mitgemacht hat. Ob diese Nichtnennung Bernhards ab-

sichtlich erfolgt ist, oder Fu. keine Kenntnis von dessen Teilnahme gehabt hat, oder

vielleicht gar eine Verwechslung Daimberts mit Bernhard den Hintergrund bijdet, ist

nicht zu entscheiden. In letzterem F^alle wiirde W. Tyr. Daimbert neben den beiden

andern ,praeclaris ecclesiae luminibus" nennen, weil er den Namen bei Fu. vorgefun-

den hat, wahrend allerdings Rad. und auch Alb., der sonst so mancherlei iiber

Daimbert zu berichten weifi, nichts iiber dessen Teilnahme am Feldzuge berichten

und Daimbert moglicherweise daran garnicht teilgenommen hat. — 8 Dieser archi-
episcopus Edessenus Benedictus ist nach Rad. c. 140 zu Weihnachten 1099
in Jerusalem durch Bischof Robert von Ramla konsekriert worden (s. I, XXXIII n 53
und HChr Nr. 439) und dann mit Balduin, Gottfrieds Bruder, nach Edessa gezogen.

Aufier der Angabe, die Fu. in § 9 iiber seine Gefangennahme und Wiederbefreiung

macht, hest man nur noch im Rec, Hist. occ. III, 543 in der Variante des Bartolf-

cod. C, einem aus Fretelli Descriptio locorum circa Jerusalem adiacentium entnom-
menen Abschnitt, dafi durch diesen Bischof die Reliquien des h. Thadeus und Ab-
garus feierlichst ausgegraben und in silberne Behalter eingelegt worden seien. Weiteres
ist iiber diesen Mann nicht uberliefert. Vgl. auch iiber ihn Oriens christ. III, 1185
und Rey, Fam. 769. — 9 Die turba popularis ist im Unterschied zu der turba
militaris die wohl nicht geringe Anzahl der Unbewaffneten, darunter ohne Zweifel

zumeist die bei der opum infinita copia (§4) Beschafligten. Vgl. auch HGa
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a 11Q4 que^ deinde civitatem^^^ prope flumen Ghabor^^^ nominatum hostium phalangi-

bus obviaverunt, et commisso statim proelio iuxta Racha^^ peccatis nostris

a Carraqiie Eb|a; Charram, om. qne p. — b civitate h\x. — c Achahor Ebja.

224 n 73. — In Betreff der Grofie des frankischen Heeres findet sich nur bei Alb. IX,

39 die Angabe, dafi Boem. und Tankred ca. 3000 Reiter und 7000 Fufiganger zu-

sammengebracht haben und mit diesen dem Balduin von Edessa zur Hilfe geeilt

seien. VgL auch n 21. — lOEuphrate praetergresso: wahrscheinhch bei dem
heutigen Biredjik, s. zu I, XIV n 23. — 11 Gharra civitas ist das 40 km — nicht

VI miliaria, wie Alb. XI, 20 irrtiimhch angibt — siidosthch von Edessa gelegene Haran

der Bibel (Gen. 11, 31; 12, 4. 5; 2. Kon. 19, 12), das Kctppai des Josephus (Arch. I,

6, 5; 16, 1 ; 19, 4; XX, 2, 2), das Gharra der Griechen und Romer (Phnius, H. nat.

V, 21; Dio Cass. XL, 23; Lucan. I, 104) war in alter Zeit und im Mittelalter eine

bedeutende Stadt, nach Jakut 443 die Hauptstadt von Dijar Mudhar und lag an der

Strafie von Mosul nach Syrien. In ihr ist im Jahre 1123 Balduin II von Balak ge-

fangen gehalten worden, s. III, XXVI, 4 n 20. Sie liegt jetzt in Ruinen. „Umgeht

man heute das grofiartige Triimmerfeld, so braucht man iVa Stunden. Kolossale

Granitsaulen liegen kreuz und quer umher, massive Gewolbe ragen teilweise aus dem
Schutte heraus, prachlige, kiinstlerische Ornamente an den noch stehenden Bogen

sowohl, als auch an den da und dort herumUegenden Quadern fuhren uns die

architektonische Kunst der AUen vor Augen. Einigermafeen als Ganzes ragt der hohe

vjereckige Turm, inmitten der Steintrtimmer, hoch und stolz als Wachter von Haran

in die Luft , . . Heute sind es etwa 100 Araber, die auf den Triimmern des alten

Haran ihr armseliges Dorf aufgebaut haben" (Kiinzler, in Ghristl. Orient V, 82 f.).

Vgl. auch Mannert V, 2, 282; Ritter X, 243 f., 1118 f., XI, 291; Georgii I, 164;

Sachau 217 ff.; Ghrist in Ghristl. Or. I (1900) 129. — 12 flumen Ghabor ist der

mit seinem ausgebreiteten Stromgebiet durch das ganze nordhche und mittlere Meso-

potamien fliefiende und bei den Ruinen des alten Gircesium in den Euphrat miin-

dende Khabur, der Araxes des Xenophon (s. Anab. I, 4, 19). Uber dessen ver-

schiedene Namen vgh Rilter XI, 253. Doch ist Fu. im Irrtum, wenn er diesen Fluis

als in der Nahe von Haran bezeichnet, denn seine Worte, die eine recht ungefiige

Satzbildung aufweisen, miissen doch wohl iibersetzt werden : „Bei der Stadt Haran

in der Nahe des Khaburflusses trafen sie auf die feindlichen Phalangen". Um nicht

prope zweimal nennen zu miissen, lalst er das erste weg; aber auch wenn man
erganzen woUte zu Gharram civitatem: nadvenientes" oder ^oppugnantes", wiirde

derselbe Sinn sich ergeben. Tatsachlich aber hegt Haran nicht am Flusse Khabur,

sondern am Belikh, der im Norden von Edessa entspringt und direkt siidwarts bis

Ragga (s. n 13) seinen Lauf zurucklegt und unterhalb dieses Ortes in den Euphrat

einmiindet. Doch soll diese Verwechslung des Khabur mit dem Belikh seit Strabo

bei aUen spateren Geographen wiederholt worden sein, s. Ritter XI, 251. Ausfiihr-

liches iiber diesen Flufi s. ebenda 253—265 und Sachau 295 ff. — 13 Racha ist

das alte Kalhnicum oder Nikephorion der Mazedonier, das heutige ani Nordufer des

Euphrat, 108 km siidhch von Haran gelegene Ragga, war im Mittelalter durch seinen

Karawanenverkehr unter den Kalifen zu einem bedeutenden Emporium aufgebliiht.

Soll nach Edrisi II, 151 zu seiner Zeit eine sehr hiibsche Stadt, mit reichen Ein-

wohnern, guten Bazaren, vielen Fabrikanten und Kaufleuten gewesen sein. Ist jetzt

ein geringer Ort mit einem verfallenen Kastell. Vgh Jakut 444; RauwolfT II, 3, 36

bis 45; Mannert V, 2, 288; Ritter X, 238. 242. 1146 ff.; Sachau 241 f. — Nach Fu.

hatte sonach die Schlacht iuxta Racha, in der Gegend von Ragga, und zwar sofort,
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exigentibus ^^, in dispersionem et confusionem Christiani sunt dati. quam a.iio4

pugnam longe omnibus anterioribus bellis fuisse atrociorem ^^ rerum exitus

monstravit. [4] ibi domnus capitur Balduinus^^, comes Edessenus, rex

quidem Hierosolymorum futurus et a primo rege secundus^^; capiturque

cum eo domnus Goscelinus, cognatus eius; cum his quoque archiepiscopus

naclidem die Tiiiken am Khaburflufs den Franken begegnet waren, stattgefunden.

Auch Alb. IX, 39 nennt als den Ort der Schlacht planities civitatis Racha.
Xachdem die Franken tags zuvor ihr Lager von „Aran vel Garan", wo Balduin den

Boem. und Tankred erwartet habe auf die Nachricht hin, dafe die Turken gen Edessa

vorriickten, an den Flufs Khabur verlegt hatlen, \^o sie iibernachteten, hatten sie

andern Morgens „in planitie civitatis Racha" gegen den Feind Aufstellung genommen
und seien von diesem besiegt worden. Nach Rad. c. 148 fand die Schlacht am Flufe

Khabur statt, denn die Tiirken hatten, als sie von der Annaherung Beem.'s, Tankreds

und Joscehns Kunde erlialten gehabt, die Belagerung Edessas aufgegeben, sich an

den Khabur zuriickgezogen, wohin sie auch „triduo ultra Carras urbem" die Franken

herbeigelockt hatten; nachdem diese den Flufe iiberschritten hatten, seien sie von den

Tiirken angegriffen und geschlagen worden. Nach Matth. 71 haben die Franken sich

hei Haran versammeh; als sie vom Anmarsch der Tiirken horten, seien sie diesen

entgegengezogen und an einem zwei Tagereisen von Haran entfernten Ort namens
Ozud (d. i. sandig) sei es zur Schlaclit gekommen. Nach Ibn al-Athir 221, der die

^Bbeiden Fliisse Khabur und Belikh wohl zu unterscheiden weifi, halten die Tiirken,

^Bs sie vernahmen, dafi die Franken Haran belagerten, am Khabur an Zahl 10000
^^^eiter sich gesammelt, die Begegnung mit den Franken aber habe an den (Jfern

l^^es Belikh statfgefunden. Nach WT X, 29 sei in der Nahe Harans gekampft worden
(s. n 22). Nach diesen zum Teil sich widersprechenden Nachrichten der Ghronisten,

von denen kein einziger ein Augenzeuge war, diirfte soviel in Betreft' der Fu.'schen

ungenauen und zumteil irrigen Angaben sich ergeben: Die Franken sind, nachdem
sie den Euphrat iiberschrilten hatten, gen Haran gezogen, welche Stadt sie in ihren

Besitz bringen wpllten; als sie von dem Nahesein der Tiirken horten, sind sie diesen

entgegengezogen bzw. nachgezogen, und der Zusammenstofe fand am Belikh im
Gebiete von Ragga statt, wo die Franken eine schreckliche Niederlage erhtten. tJber

den Kampf selbst verweise ich auf Heermann 69 ff., sowie oben auf n 1. — 14 pec-
catis nostris exigentibus: „durch unsere Siindenschuld", ein haufig auch von

Galt. canc. gebrauchtcr Ausdruck, s. HGa 128 und unten III, XXX, 7. — 16 W. Tyr.

X, 30 gibt die Worte seiner Fu.'schen Vorlage also wieder: „porro nec prius nec

postmodum in universo Oriente, tempore Latinorum, uspiam legitur tam periculosum

fuisse proelium, tantaque strages virorum fortium gentisque nostrae tam ignominiosa

fuga." S. auch zu III, 2 n 10. — 16 § 4: Balduin von Edessa und Goscelin soicie

der Erzbischof wurden zu Gefangenen gemacht, sehr viele kamen um, und viel Besitz-

tum ging verloren. — Nach Ibn al-Athir 222 ist Balduin auf der Flucht beim tTber-

schreiten dcs Flusses Belikh, in dessen Schlamm sein Pferd stecken geblieben ist,

von den durch Sokman gefiihrten Turkomanen zum Gefangenen gemacht worden.
Nach Alb. IX, 39 hatten Balduin und Goscelin die feindlichen Scharen durchbrochen,
wobei sie aus cinem Hinterhalt von 10000 Turken iiberfallen und iiberwaltigt worden
seien. Naheres iiber ihre Gefangenhaltung in Mosul und ihre Befreiung s. zu c. XXVIII
nn 2. 3. — 17 Die Worte a primo rege secundus sind ein Beweis dafiir, dafs dieses

c. XXVII erst zur Zeit Balduins II., also jedenfalls nach dem Jahre 1118 verfafit

worden ist.
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a.iio4 praedictiis.^^ plurimi autem in memoratum^^ flumen obruti exstincti sunt.

equi et muli et opum infmita copia est perdita. [5] domnus Boamundus ^°

vero et domnus Tancredus per devia et per diverticula passim fugientes,

nec viam nec semitam utiliorem eligentes, errabundi et confusi tandem eva-

serunt. [6] multi etiam sagittis et pugionibus transfixi occubuerunt.^^ et

qui Garram'^ sine magna difficultate comprehendere possent, si eam in primis

obsedissent, postea nec in itu^ nec in reditu adipisci licuit.^^ et quoniam

securitas interdum damnum fallendo generat, ita metus et sollicitudo emo-

a charram cpp. — b nec initio h)x.

18 Der archiepiscopus praediclus ist Erzbischof Benedikt von Edessa,

s. § 2 n 8. — 19 in memoratum flumen, d. i. im Flufs Belikh, den Fu. in

§ 3 irrtiimlich als den Khabur bezeichnet. Uber die Notlage der fliehenden Franken

beim Ubergang iiber den Belikhflufi ergeht sich Rad. c. 150. — 20 §§ 5 u. 6: Boe-

mund und Tankred enikommen mit Not. Viele wurden niedergeschossen. Haran
war fiir die Franken, die die Einnahme hinausschoben, verloren. — 21 Die Zahl
der Umgekommenen wird verschieden angegeben und lafit sich nicht mehr genau

bestimmen: nach Alb. IX, 39 seien zunachst 500 Tiirken und 200 Ghristen gefallen,

dann sei die Auflosung des Boem.'schen Heeres erfolgt, von dem ein Teil gefangen,

der andere, darunter auch 18 Kleriker und 3 Monche, getotet worden sei. Nach Ibn

al-Athir 223 seien im ganzen 12000 Franken umgekommen; Boem. und Tankred

retteten sich mit nur 6 Rittern. Nach Sibt ibn al-Djauzi 527 betrug die Zahl 10000,

nach Matth. 72 jedoch iiber 30000. Dafs Fu., obwohl er die Schlacht als die at-

rocior aller bis jetzt vorgekommenen bezeichnet (§ 3), iiberhaupt eine bestimmte

Zahl der Gefallenen nicht angibt, sondern nur von plurimi und multi redet, be-

weist, dafi er selbst eine bestimmte Zahl sowohl der Teilnehmer iiberhaupt als der

Umgekommenen nicht in Erfahrung gebracht hat. — 22 Zu Charram nec in itu

nec in reditu adipisci licuit gibt WT X, 30 die Erlauterung: Die Bewohner

Harans hStten den sie belagernden Franken, weil alle Hilfe auszubleiben schien,

nicht ISnger Widerstand geleistet, sondern sich ihnen hedingungslos ergeben. Nun
habe sich aber zwischen Boem. und Balduin ein Streit erhoben, wem die Stadt ge-

horen und wessen Fahne in ihr aufgepflanzt werden solle, deshalb wurde die Be-

setzung auf andern Tags verschoben, aber hier habe sie die Erfahrung gelehrt —
und W. Tyr. fiihrt wortlich auch das in seiner Fu.'schen Vorlage gebrauchte Sprich-

wort an (s. n 23) — dafs der Aufschub ihnen zum Schaden gereichte, denn ehe der

andere Morgen anbrach, sei ein solch grofies Tiirkenheer erschienen, dall ihnen

Haran zu besetzen nicht mehr moglich war, da es jetzt galt, mit diesem den Kampf

aufzunehmen, was denn auch zu der Franken groftem Nachteile geschehen sei. In

BetrefT des letzteren Punktes nun, dafi schon andern Tags vor Haran die Schlacht

stattgefunden habe, was W. Tyr. wohl auch aus den Worten Fu.'s statim com-
misso proelio herausgelesen haben diirfte, tritt ein unloslicher Widerspruch mit

den andern Darstellungen hervor, die den Kampfplatz auf 2, ja 3 Tage Entfernung

von Haran verlegen. Auf eine Vereinigung dieser sich widersprechenden Nachrichtcn

verzichte ich, weil die eine die andere ausschliefst. — nec in itu nec in reditu

adipisci licuit: ,weder auf dem Hin- noch auf dem Riickweg war es ihnen ge-

stattet, die Stadt zu besetzen": weder auf dem Hinweg, da sie es eilig hatten, den

Feind anzugreifen, noch auf dem Riickweg, da sie als Verfolgte nach der Schlacht
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lumentum providis et timidis parat. nocuit enim saepe, ut scriptum est^^, «-1104

dljferre paratis. [7] huic siquidem negotio^'* sive infortunio duo nimirum

hostes, discordia et invidia, genti nostrae obfuerunt; qui etiam de adquisitis

possessionibus ad nimiam egestatem inclinare solent homines. hoc saepe

vidimus, hoc experimento didicimus. non fallor^'^, nec ambage deceptoria

pelhcens, frivola commentor. [8] vere in hoc itinere^" tam periculoso, tam

formiduloso, molestis verbis adinvicem exacerbantes, ante ruinam istam^^

fere ab alterutro* voluerunt secedere et foedus initum'^ corrumpere.^^ quod°

qui male facit et bene sperat, ipse siquidem delirat. nam sine pace vel

mutua dilectione^^ nihil est Deo acceptabile. ignavum est igitur vel nequis-

simum, ut illius deseram societatem, cui prodesse debeo usque ad mortem.

[9] adiuvit autem Deus archiepiscopum Edessenum^" in vinculis iam positum.

quem cum de reculis suis et utensilibus ut iumentum Turci onerassent^S

a altertitra b |n. — b mutuum e b |n. — c om. quod b |H.

an Haran vorbei fliehen mufiten. — 23 ut scriptum est bei Lucan. Pharsalia 1. 1

V. 28L WT X, 30 sehreibt: „didicerunt itaque per rerum experientiam, quam
verum sit illud: mora secum periculum trahit; et illud iterum: nocuit differre

paratis". Dieser Gedanke, dafe der Aufschub schade, bildet auch das Thema zu der

folgenden etwas unklaren Ausfiilirung Fu.'s, indem er hervorzuheben sucht, zunachst

was die Ursache dieses Aufschubes gewesen sei, namhch Neid und Streit zwischen

den Verbiindeten (§§ 7 u. 8), und an Beispielen zeigen will, wie ein rasches spontanes

Handeln, verbunden mit der wahren Gottesliebe, gewohnhch auch von dem erwiinschten

Erfolge begleilet sei (§§ 9—12). — 24 §§ 7 u. 8: Die Feinde, die unsern Leuten ge-

schadet haben, tcaren Streit und Neid, tcovon Fu. ohne Umschweif reden will: in

gegenseitiger Erbitterung standen sie nahe daran, ihr Bundnis wieder aufzuWsen,

was ein gottmilhfalUges und torichtes Beginnen getvesen ist. — huic negotio, d. i.

bei diesem ungluckjichen Feldzuge. — 25 non fallor: ,ich befinde mich in keiner

Tauschung iiber meine Erfahrung, dafi der Streit aus Reichen Arme macht, noch
will ich den Leser mit triigerischen Floskeln hintergehen und ihm wertloses Zeug
mitteilen^ mit andern Worten, ihn mit Unwahrheiten unterhalten." Mit dieser hier

gegebenen Beteuerung will Fu. etwaigen Zweifeln an der Richtigkeit seiner Angaben
iiber die Ursachen jenes Ungliicks bei Haran begegnen und hervorheben, da6 seine

Angaben auf volliger Wahrheit beruhen. — 26 in hoc itinere: auf dem Feldzuge

gegen Haran. — 27ante ruinam istam: vor jener in § 3 erzahlten Katastrophe.
— 28 Die Veranlassung zur Entzweiung zwischen Boemund und Balduin habe die

Frage gegeben, wer von beiden Haran in Besitz nehmen sollcj s. n 22. Wohl um
Balduins IL willen hat Fu. weilere Angaben uber den Streit nicht gemacht. —
29mutua dilectio: gegenseitige Liebe. — 30 § 9: Gottes Hilfe erfuhr der schon in

Fessel gelegte Erzbischof in Edessa durch das icunderbare Wagnis eines waffenniach-
iigen Ritters. — Uber archiepisc. Edessenum vgl. n 8. Seine Gefangennehmung
und Wiederbefreiung berichten auch Rad. c. 149 und WT X, 30, doch unter von-
einander ganz verschiedenen Umstanden; s. daruber die folg. nn 31 u. 32. — 31 Nach
Rad. waren es nicht „reculae (= res parvae) et utensilia", sondern „sarcina geminorum
clavengorum", die Last von zwei Riistungen, die auf des Bischofs Schulter gelegt

worden seien.
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a. 1104 patrocinio cuiusdam militis armipotentis, qui pro eo animam suam caritative

posuit, opitulante Deo, de manibus eorum miro ausu*^ eum eripuit.^^ non

enim animam suam quam se pretiosiorem fecit. [10] multi itaque in hac

nostra peregrinatione ^^ zelo Dei efferventes et vitam suam breviari optantes,

beato fine defungi et cum Christo frui quiete studuerunt. [11] sicut qui-

dam, ahquibus de nostris audientibus et videntibus, dum eramus^^ apud

Antiochiam^*, cum audiret nomen Domini a quodam perfido cum magna
dehonestatione^ blasphemari, vivifico spiritu animatus dicto contradixit et

facto. et continuo calcaribus equum pungens^^ adsistentibus in circo

vivacissime interrogando intulit: si quis vestrum in Paradiso cenare desi-

^ suo ausu E b |Li. — b ei-am e b (i. — c dehonestione |i'.

32 Wahrend Fu. den Erzbischof dem Schutze cuiusdam militis armi-
potentis unterstellt sein und von diesem miro ausu befreit werden lafit,

ist nach WT cs ein Christianus, dem er zur Bewachung iibergeben wurde, der, als er

erfuhr, da6 sein Gefangener ein Bischof sei, ihn aus Mitleid entfliehen lafit — so

hat WT sich die Fu.'sche Darstellung zurechtgelegt. Dagegen sei nach Rad. nie-

mand anders als Tankred des Erzbischofs Befreier gewesen: man habe namlich den

Gefangenen an der Abteilung Tankreds vorbcigefiihrt; Benedikt habe Tankred um
Hilfe angerufen, da sei dieser, ohne zu wissen, wer rufe, dem Rufer zur Hilfe ge-

eilt und liabe ihn befreit und zuriickgebracht. Ein Widerspruch mit Rad. besteht

allerdings nicht, wenn man den armipotens miles mit Tankred identifiziert, wie

denn auch der mirus ausus mehr auf Tankred als auf einen gewohnlichen Chris-

tianus, der seinen HiiflUng nur entwischen Hefi, zu passen scheint; nur ist es auf-

fallend, weshalb Fu. den Namen Tankreds verschwiegen hat, da ihm die Erzahlung

Rad.'s nicht unbekannt gewesen sein diirfie. — Von einem ausus mirificus redet

Fu. auch iri c. IX, 3. — 33 §§ 10— 13: Viele suchten sogar den Tod iin Eifer fiir

Gottes Sache, tvie jener, der bei Antiochien einem Gottesldsterer mit Wort und Tat

erwiderte, indetn er sich unter die Feinde stiirzte, den ersten hesten niederhieh und

ddbei selhst umkam und ein seliges Ende erlangt hat, daroh Freude im Himmel und

bei uns, weil die Zahl der Engel um einen solchen Bruder vermehrt worden ist. —

Fu. kommt auf diese Ausfiihrung im Anschluis an den Gcdanken in § 8, dafi ohne

Gottesliebe kein Werk vor Gott gelte, wo aber diese und der Eifer fiir Gottes Sache

vorhanden sei, da bringe die rasche Ausfiihrung eines Entschlusses auch den er-

wiinschten Erfolg. — in hac nostra peregrinatione: nicht identisch mit „in

hoc itinere tam periculoso" § 8, sondern hier die Kreuzfahrt iiberhaupt, die von den

Franken vom Abendlande aus unternommen worden ist. — 34 dum eramus apud
Antiochiam: wahrscheinlich wahrend das Kreuzheer im Jahre 1097/98 vor An-

tiochien lag. Dafs Fu. damals dort auch anwesend war, ist aus eramus nicht not-

wendig zu folgern : er gebraucht den Plural, um auch sich als Glied des Kreuzheeres,

von dem damals der grofsere Teil vor Ant. sich aufgehalten hat, zu bezeichnen. Fu.

war mit Balduin nach Edessa gezogen (s. I, XIV, 2) und soviel wir wissen, von da

wahrend der Belagerung von Ant. nicht nach Ant. gekommen. Moglich ist es aber

auch, daf3 er mit diesen Worten seine Anwesenheit als apud Antiochiam be-

zeichnet, als er mit dem Kreuzheere von Marasch bis an den zwischen Marasch und

Antiochien gelegenen Ort gekommen war, von wo aus er mit Balduin nach dem

Euphratese sich begeben hat. — 35 Derselbe Ausdruck calcaribus equum pun-
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derat, niinc mecum veniat et mecum prandeat. iam iam enim dbiho^. [12] qui a.iio4

mox lancea vibrata inter hostium milia se inserens, primum sibi obvium

subruens interemit, licet interimens ilico interimeretur.^^ itaque fide circum-

fultus et spe, munitusque caritate, feliciter occubuit. quis unquam audivit

tale? ^^ adhuc positus in terris, iam gloriabatur in caehs. [13] propterea

laetamini caeli et qui habitatis in eis. et est nobis utique laetandum et

iocundandum, quia gaudent angeli de tanto consorte augmentjiti.^* prope

autem erat qui eum audiebat et donativum ei pensabat^* et sedem perennem

parabat.

XXVIIP.

De liberatione comitis Balduini et de proelio inter ipsum et Tancredum.^

[1] Gum autem annis fere V^ domnus Balduinus in vinculis tentus a.iioD

a hdbeo D. — b ca^ XXVII b |ui.

gens a. XI, 5. — 36 Zu interimens interiineretur vgl. Eiul. S. 50. — 37 Der-

selbe Ausdruck quis unquam audivit tale? a. Prol. 4 u. I, c. XIII, 4; s. a. Einl.

S. 50. — 38 gaudent angeli: nach Ps. 103, 20 und 148, 4 verbunden mit Luk. 15, 7.

10. — 39 donativum ei pensabat: der ihm ein Geschenk abgewogen, d. h. ihm
seinen mutigen Glaubenseifer vergolten hat, indem er ihm eine ewige Wohnung be-

reitete, nach Joh. 14, 2. — Ober Fu.'s dogmatische Anschauung vgl. Einl. S. 52 ff.

1 Auch dieses Kapitel ist am unrichtigen Platze. Fu. wollte, nachdem er von

dem Ungliick bei Haran und von der Gefangennahme Balduins und Goscelins ge-

redet halte, auch iiber deren Befreiung und unmitteibare Folgen einiges anfiigen,

daher der Anschlufi dieses Kapitels an c. XXVII. Richtiger wiirde er verfahren sein,

wenn er es zwischen c. XXXIX und XL eingefiigt hatte, denn die Befreiung fand

im Spatjahr 1108 (s. n 2) statt. Auf Grund der Fu.'schen Angaben hat WT XI, 8

seine Erzahlung iiber Balduins Freigebung und die Entzweiung zwischen Tankred
und Balduin geferligt. Auch Alb. X, 37. 38 hat wahrscheiulich Fu.'s Erzahlung wohl
gekannt, worauf einige bei beiden sich findende Ausdriicke hinzuweisen scheinen,

80 fidelissimus miles Goscelinus, graviter bellum commiserunt, wenn
auch eine durchgangige Ubereinstimmung zwischen beiden keineswegs vorhanden ist.

Auch die morgenlandischen Schriftsteller berichten iiber den Streit zwischen Balduin

und Tankred, namhch : Matth. 85, Ibn al-Athir 260fi"., Greg. Abulpharag. 290, Ka-

mal ad-Din 235 (R. 595), Ibn Khaldun 12; aber es kann aus ihren Mitteilungen, die

selbst wieder miteinander iu Widerspruch stehen, nicht mit voller Sicherheit die

von Fu. nur unvollstaudig gegebene Nachricht derart erganzt werden, dafi dadurch

eine sichere Kenntnis des betreffenden Vorkommnisses ermoghcht wiirde: doch geht

aus ihren ErzShluugen soviel hervor, dafi ein nachhaltiger Streit zwischen den ge-

nannten frankischeu Fiirsten entslanden war, der fiir das Laud und diese Fiirsten

selbst keineswegs von Vorteil gewesen sein kann. In den ausfiihrhchen auf Grund
vornehmlich der morgenlandischen Quellen gefertiglen Darstellungen bei Wilken II,

276 ff. und bei RGKJ 75 ist auf Fu. in der ersteren gar keine uud in lelzterer zu

wenig Riicksicht genommen : vgl. dariiber Naheres in den folg. nn. — 2 § 1 : Nach
fast filnfjdhriger Gefangetihaltung entkommt Balduin aus seiner Kerherhaft. — Nach
unserer Berechnung in c. XXVII u 2 hat der Feldzug der verbiindeten Franken gegen

Haran im Friihjahr 1104 slattgefunden, in welche Zeit auch der Beginn der Ge-
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a. 1109 fuisset, datis obsidibus electis, fide interposita cum sacramento sub inter-

minatione ut redemptionem redderet, cum postea ipsi obsides carceris

custodes callidissime necassent, de carcere evasit^ unde adjutorem fidelissi-

fangenschaft Balduins und Goscelins zu setzen ist. Die anni fere V, wahrend welcher

Balduin und Goscelin im Kerker gefangen gehalten wurden, wiirden sich sonach vom
Mai 1104 bis Ende 1108 oder Anfang 1109 erstrecken, je nachdem man das funfte

Jahr nur halb oder dreiviertel voll, oder als fast voU annehmen will. Nach Alb. X,

37 fallt die Befreiung der Genannten „in anno octavo regni regis Baldewini", d. i. ins

Jahr 1108, nach WT XI, 8 ,in anno incarnat. 1109% d. i. vom 25. Dezbr. 1108 bis

24. Dezbr. 1109; nach Matth. ins Jahr 557 (= 22. Febr. 1108-20. Febr. 1109), nach

Ibn al-Athir ins Jahr 502 d. H. (= 10. Aug. 1108—29. Juli 1109), nach dem spat-

schreibenden Ibn Khaldun 13 ins Jahr 503 (= 30. Juli 1109—19. Juli 1110), doch

ist des letzteren Datierung sicher unrichtig. KBT 72 nimmt auf Grund der AIb.'schen

Datierung das Jahr 1108 an und verwirft diejenige des W. Tyr., alJein es ist sehr

wahrscheinlich, dafs die von Fu. erwahnten Vorgange — die Befreiung Balduins

Ende 1108 und die daran sich kniipfenden weiteren Ereignisse — in der ersten Halfte

1109 erfolgt sind, wenn wir auch als bestimmt voraussetzen konnen, dafi W. Tyr.'s

Datierung allein auf einer auf Fu.'s Angabe hin gemachten Annahme beruht, indem

er eben vom Jahre 1104 an 5 Jahre weiter zahlte und das Jahr 1109 angesetzt hat,

ohne dafiir eine anderweitige Quellenangabe gekannt zu haben. Die Befreiung Bal-

duins setzen wir hiernach auf Ende 1108 und den Krieg zwischen Balduin und

Tankred in die erste Halfte 1109. — 3 Balduin war in der Schlacht am Behkh

im Friihjahr 1104 von Sokman, dem Sohne Ortoks, gefangen genommen und von

Djukarmisch diesem entfiihrt und nacb Mosul gebracht und hier gefangen gehalten

worden und hat, trotzdem er betrachtliche Summen zu seiner Loskaufung anbot,

seine Freiheit nicht erlangen konnen. Erst, nachdem Djukarmisch sein Emirat

Mosul verloren hatte und von Djavali unschadlich gemacht worden war und dieser

sich Mosuls bemachtigt hatte, wurde Balduin von letzterem in Freiheit gesetzt; diese

sei also erfolgt: Djavali habe im Jahre 502 d. H. (s. n 2), nachdem er beim Sultan

in Ungnade gefallen war, Mosul verlassen und sei mit Balduin von Edessa nach

Nisibis, Dara, Sindjar und nach Makessyn (am Khaburflufs) gezogen, wo er Balduin

freigegeben und ihm sogar ein Ehrengefolge mitgegeben habe. Djavali machte ihm

zur Bedingung, dafi er eine Geldsumme als Losegeld entrichte, den in seinem (Bal-

duins) Gebiet gefangen gehaltenen Muselmanen die Freiheit schenke und jederzeit

ihm seine Truppen zur Verfiigung stelle. Balduin sei denn nach Djabar gebracht

und dem dorligen Kommandanten iibergeben worden, wo er bleiben mufite bis zur

Ankunft Joscehns, der sich um die Summe von 20000 Goldstiicken friiher schon

losgekauft hatte und sich jetzt fiir Balduin dem Djavali als Geisel stellte — dies be-

richtet Ibn al-Afhir 222 und 260; die Ausfuhriichkeit seines Berichtes lafit auf eine

gute Quelle schHefBen, und es halt nicht schwer, ihn mit dem Fu.'schen als im Ein-

klang befindlich zu betrachten. Oflenbar hat DjavaH sich zur Freilassung Balduins

darum verstanden, weil er nach vergeblicher Bemiihung, ein Biindnis mit IJgazi von

Maridin gegen den Sultan zu erlangen, ein solches mit Balduin und Joscelin einzu-

gehen fiir notig fand und in der Folge auch erreicht hat. Aus Ibn al-Athir erfahrt

man nun auch, dafs einer der electi obsides Joscelin gewesen ist; dafs diese „ob-

sides" aber durch Ermordung ihrer Wachter sich hervorgetan haben solJen, wird nur

noch von W. Tyr., der allein Fu. gefolgt ist, erwahnt; wie sich's damit verhalt, ist

nicht mehr festzustelJen. Nach den morgenlandischen Nachrichten ist die Befreiung,
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mum Goscelinum habuit. [2] sed cum ad Edessam'' uibem suam postea a.iio9

rediit, introire in eam non potuit, quia Tancredus cum suis introitum ei

vetuit.* [3] denique quia hoc ratio^ fieri permisit et propter iusiurandum,

quod domnus Boamundus antea interponi fecit^, ut quocumque modo de

captione quandoque exiret, sine controversia terram suam illi redderet: nec

postmodum mora fuit, Balduinus et Goscelinus, duo, contra Tancredum

a Edessen CDpp; edissem e.

ohne durch mifiliche Umstande gestort worden zu sein, vor sich gegangen. — sub

interminatione ut redemptionem redderet, d. i. „mit der Auflage, dafi cr ein

Losegeld entrichte". Nach Ibn al-Athir 223 betrug es 35000 Goldstiicke nebst Frei-

gcbung von 160 muselmanischen Gefangenen, nach Matth. 85: 30000 Tahegans, nach

Abulpharg. 70000, nach Alb. X, 37 sogar 100000 Goldbyzantiner, die Joscelin bei

den frankischen Grofien und dem christlichen Volke gesammelt haben soU. AUein

noch war Joscehn der friiher freigegebene Vermittler zwischen Djavah und Balduin,

dahin ist denn auch der von Alb. und Fu. gebrauchte Ausdruck: miles fidelissimus

oder adiutor fidelissimus zu verstehen. — 4 § 2: Tankred verivehrt Balduin

den Eintritt in Edessa, — Dafi Balduin nach seiner Befreiung zunachst nach Edessa

zuriickzukehren suchte,d{irftealsselbstverstandlich angenominen werden, doch schweigen

sich die morgenlandischen Quehen hieriiber ganzhch aus. Nach Ibn al-Athir 261

habe Balduin sofort nach seiner Entlassung aus dem Gefangnis sich nach Ant. zu

Tankred begeben, der ihm 30000 Goldstiicke, Pferde, Waffen und Kieider be-

handigt haben, aber ihm die Riickgabe seiner friiheren Besitzungen verweigert haben

soU, weshalb er nach Tell Baschir sich begab und im Verein mit Joscelin und auch

von Djavali unterstiitzt seine Rtistungen gegen Tankred bewerksteliigte. Auch Matth.

berichtet nichts iiber die Ankunft Balduins vor Edessa, aber auch nichts von der

sehr unwahrscheinlich lautenden Angabe Ibn al-Athirs, da6 Balduin zu Tankred nach

Antiochien gezogen sei und von diesem Geld in Empfang genommen babe; dagegen

lafit er ihn sofort nach seiner Befreiung zu Kogh-Vasil nach Raban, einer Stadt im

Euphratese, zwischen Marasch und Ke^un gelegen, ziehen, wo er sich zum Kriege

gegen Tankred geriistet haben soll. Trotz der Nichterwahnung des Vorgangs bei

den morgenlandischen Erzahlern ist an der Mitteilung Fu.'s, Alb.'s und des W. Tyr.,

wonach Balduin vor Edessa von Tankred abgewiesen worden ist, festzuhallen, was
offenbar den Hauptgrund zur Kriegsriistung gegen Tankred abgegeben hat. S. a. n. 9.

— 5 §§ 3. 4 : Es kommt deshalb zwischen Balduin und Goscelin einerseits und Tankred

andererseits zum Kampfe, doch hleiht letzterer trotz gro&er Verluste Sieger. — ratio:

Berechnung, Vorteil. „Da nun ihr (Balduins und Goscelins) Vorteil es erheischte,

und um des eidlichen Versprechens willen, das Boemund ehedem gegeben hat, dafi

er, auf welche Weise und wann auch immer Baiduin aus seiner Gefangenschaft

wieder frei werde, ohne jeden Widerspruch sein (Balduins) Land ihm zuriickgeben

woUe, so haben ohne Verzug in der Folge Balduin und Goscelin, die zwei, gegen

Tankred, den dritten, einen Krieg unternommen und dem demiitig um Frieden bit-

tenden Tankred in nichts beigepflichtet." — 6 Auch Ibn al-Athir 262 erzahlt, dafi

mehrere frankische Palrizier und Priester bezeugt hatten, dafi Boem., als er sich an-

schickte, nach Europa zuriickzukehren, angeordnet habe, dafi Edessa an Balduin zu-

ruckgegeben werden miisse, sobald dieser seine Freiheit wieder erlangt hatte. Tankred
habe denn auch auf diese Versicherung hin seine Anspruche auf Edessa am 9. Safar

= 18. September (1108)? aufgegeben.
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a.iio9 tertium^ proelium commiserunt. [4] cui supplicanti et pacem quaerenti

nullatenus adquieverunt.* sed Goscelinus, congregatis VII Turcorum milibus,

Tancredum importune ad proelium lacessivit*^ ^ et adiuvantibus Turcis D de

a lacessunt b|i.

7 tertium mufi offenbar auf Tancredum bezogen werden, entsprechend

dem vorangehenden Balduinus et Goscelinus duo. Irrig ist es, wenn
RGKJ 76 es mit proelium verbindet, in welcher Verbindung ein annehmbarer
Sinn nicht zu finden ware. Denn es ist undenkbar, dafi Fu. von einer dritten

Schlacht hier reden sollte, wahrend er von zwei andern, die vorangegangen

sein miifeten, auch nicht die geringste Andeutung zu machen fiir notig gefunden

hat. — Zu proelium vgl. Naheres in n 9. — 8 WT XI, 8 deutet pacem quae-
renti dahin, dafi Tankred endhch eingedenk des Eides, den er geleistet, als ihm
nach Gefangennehmung Balduins Edessa iibergeben worden war, in sich gegangen

sei und sowohl die Stadt, als das ganze Land dem Balduin wieder iiberlassen liabe.

Man sieht aber nicht ein, weslialb Balduin und Goscelin nicht dadurcli sollten befrie-

digt worden sein. Die Worte nullateuus adquieverunt setzen voraus, dafi ihnen

Bedingungen gestellt wurden, auf die sie eben nicht einzugehen vermochten. Es

wird wohl Tankreds inslandige Bitte darauf abgezielt haben, dafi sie in ein Vasallen-

verhaltnis zu ihm eintreten mochten, was sie aber nach Malth. 86 weit von sich

gewiesen hatten. — 9 Ob hier proelium identisch ist mit proelium in §3, lafit sich

nicht genau bestimmen: der fast ungeniefibare Stil in § 3 ist nicht dazu angetan,

in dieser Beziehung Klarheit zu geben. Es ist moglich, dafi Fu. von zwei verschie-

denen Kampfen redet, in § 3 von einem Kampfe zwischen Balduin und Joscehn

einerseits und Tankred andererseits, worauf Verhandlungen gefolgt sind, die einen

zweimaligen Kampf veranlafit haben, der dann zwischen JosceUn allein und Tankred

gefiihrt worden ist; aber es ist wahrscheinlicher, dafe Fu. ein und dieselbe Schlacht

gemeint wissen will, indem er sie in § 4 etwas naher in ihrem Resultate beschrieben

hat: dies hat oflfenbar auch W. Tyr. angenommen. Anders freilich lautet der Be-

richt bei Ibn al-Athir 262: nach diesem ist Tankred dem in Tell Baschir sich rus-

tenden Balduin, mit dem sich Joscelin verbunden hatte und dem von Djavah ein

Hilfskorps iiberlassen worden war (s. n 3), entgegengezogen ; es sei zu einem Hand-

gemenge gekommen und daraufhin eine Einigung erfolgt (,apres le combat les

chretiens se reunirent ensemble, mangerent les uns avec les autres et entrerent en

pourparlers"), Tankred sei nach Ant. zuriickgekehrt, ohne dafi aber die Frage iiber

den Besitz Edessas vorher gelost worden war; deshalb hatten Balduin und Joscelin

einen Einfall in dessen Gebiet gemacht und sich mit dem armenischen Fijrsten Kogh-

Vasil verbunden, der ihnen 3000 Mann Hilfstruppen stellte; es kam zwischen Tankred

und den Verbundeten zum Kampf, doch habe der Patriarch (ob von Edessa oder

Ant. wird nicht erwahnt) zwischen den Streitenden einen Friedensschlufi zu stande

gebracht, in dem Tankred an Balduin Edessa wieder abgetreten habe ; der Tag dieser

Einigung sei der 9. Safar = 18. ApriI1109 — nicht 1108, wie die Herausgeber Ibn al-

Athirs im Rec. 265 annehmen — gewesen, Nach Ibn al-Athir fanden demnach

zwei Schlachten statt; ihm folgt wortlich Ibn Khaldun 12; dagegen weifi Matth. 86

nur von einem Kampfe zu berichten : Balduin und Joscelin seien mit einem Reiter-

korps nach Raban zu Kogh-Vasil gezogen (s. n 4), der ilinen eine Abteilung von

100 Mann sowie ein Korps Pelschenegen zufiihrte, und wo Djavali mit 5000 Mann
Hilfstruppen zu ihnen stiell, dagegen soll Tankreds Heer nur aus 1000 Reilern und

,

einer Abteilung Fufiganger bestanden haben. Bei Tell Baschir sei es zum Kampfe*

i
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clientela Tancredi ceciderunt. et llcet primitus fere vinceretur Tancredus, a.1109

tandem Deo iuvante, cuius aequitatem* semper vidit vultus^*', victor in

campo remansit, victor honoris.^^ [5] sed cum optimates terrae^^ damnum
nasci viderent, utrobique sumpto invicem utili consilio, ad concordiam eos

reduxerunt.

a equitatum h\x.

gekommen, in dem Balduin und seine Verbiindeten besiegt worden und an diesem

Tage 2000 Franken gefallen seien. Balduin sei nach Areventan und Joscelin nach

Tell Baschir geflohen, Tankred nach Ant. zuriickgekehrt. Auch Kamal ad-Din 235

(Rec. 595) weilB nur von einer Schlacht: auf seiten Tankreds habe auch Rudwan
von Aleppo mitgekampft. Tankred habe seine ganze Infanterie und einen Teil seiner

Reiterei verloren. Auch Alb. X, 38 kennt nur einen Hauptkampf: Balduin sei nach

seiner Befreinng, die JosceUn durch Beschaffung (^es Losegeldes bewerkstelhgt habe^

in Edessa eingezogen, wahrend Tankred der Stadt den Riicken kehrte. Von da an

hatten beide einander aufs empfindiichste zu schaden gesucht. Eines Tages seien

sie, der eine aus Edessa, der andere aus Ant. mit ihren Truppen ausmarschiert, um
einen schweren Krieg zu fuhren („graviter bellum commiserunt"); von den Leufen Bal-

duins seien sehr viele gefallen und mehrere gefangen genommen worden, Balduin

selbst sei kaum entkommen und von Tankred in Tulupp belagert worden. Als Jos-

cehn davon horte, habe er zu Geigremich (Djukarmisch, der iibrigens damals nicht

mehr am Leben war) sich begeben und ihn instandig gebeten, Balduin Hilfe zu

leisten; Geigremich soll de/m auch mit 40000 seiner Tiirken herangeriickt sein,

worauf Tankred die Belagerung aufgehoben und Balduin, uneingedenk der vergangenen

tJbel, mit Freude und Frohlocken in Edessa seinen Einzug gehalten habe. Im Hin-

blick auf diese Erzahlungen wagen wir nicht zu entscheiden, ob in der Tat zwei,

oder nur eine Hauptschlacht stattgefunden hat, auch nicht zu bestimmen, wo der

von Fu. erziihlte Kampf vorgefallen ist, ob bei Tell Baschir oder bei Raban oder vor

Tulupp (?). Die Berichte sind eben nicht derart, sobald man sie neben einander

stellt, da6 sie ein klares Bild von den damahgen Streitigkeiten zwischen Edessa und
Ant. geben konnen, vielmehr bieten sie soviel Widersprechendes und Unzuverlassiges,

dafi man darauf verzichten mufe, ein einigermafien sicheres Resultat zu erzielen. Die

uns bei Wilken II, 276, KBT 38 und RGKJ 75 gebotenen Darstellungen sind nichts

weniger als gesicherte Resultate, vielmehr nur auf blofier Vermutung beruhende ge-

schickte Zusammenstellungen der verschiedenen sich ofters widersprechenden Quellen-

nachrichten, die alle von Nichtaugenzeugen herriihren und deshalb betreffs ihrer

Glaubwiirdigkeit zu mancherlei Zweifel Veranlassung geben. — Die Worte loscelinus

Tankredum ad proelium lacessivit hat WT XI, 8 wohl mit Recht sich dahin

gedeutet, dafs er schreibt: «loscelinus speciahter, qui citra Euphratem sua habcbat

praesidia et Antiochenis vicinior erat parlibus, principem magis infestabat". — lO

aequitatem vidit vultus: „sein Blick zeigte stets ein ruhiges Gemut". Fu. will

wohl mit der besonderen Hervorhebung dieses Benehmens andeuten, dafi der grofie

Verlust, den Tankred erlitten, ihn doch nicht aus der Fassung gebracht habe, viel-

mehr dessen ruhige besonnene Haltung mit die Ursache war, dafs er weiterkampfte

und einen ehrenvoUen Sieg hat erringen konnen. Dafi aber Tankred in allen seinen

Handlungen dieses Benehinen an den Tag gelegt haben soUte, mu6 sehr bezweifelt

werden und wird von Fu. auch gar nicht behauptet. — 11 victor honoris: einer,

der wie Tankred trotz grofien Verlusles mit Ehren als Sieger aus dem Kampfe her-

Hagonmeyer, Fiilcher vou Chartres. 31
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XXIX^
Quod Boammidus in Gallias transfretavit.^

a.iio4 [1] Tunc Boamundus in multis desolatus, ut superius iam dictum est,

in Gallias transfretans est profectus.^ ubi inter cetera negotia Philippi

a caput XXVIII b^.

vorgegangeii ist. — 12 § 5: Durch die Gro&en des Landes wird zmschen heiden

Teilen die Eintracht wiederhergestellt. — WT XI, 8: ,maiores regionis et qui sensus

habebant magis exercitatos". Nach Ibn al-Athir 262 sei es beidemal zu einer Ver-

sohnung gekommen (s. n 9). Nach dem zweimaligen Kampfe am 9. September 1109

habe ,le patriarche qui est pour les Ghr6tiens ce qu'est riraam chez les Musulmans"

den Frieden zustande gebracht — welcher Patriarch aber es war, ob der von

Edessa oder Ant., wird nicht angegeben.

1 Auch dieses Kapitel ist von Fu. erst nach dem Jahre 1118 geschrieben

worden und nur in der 2. Red. zu lesen. Sein Inhalt ist eine kurze Notiz dariiber,

dafi Boem. nach Frankreich gereist ist und dort die Tochter des Konigs
Philipp geheiratet habe, von der ihm zwei Sohne geboren worden
seien. In c. XXVI hatte Fu. erwahnt, dafi Boem. vom Morgenlande nach Apulien

sich begeben habe, er glaubte darum eine weitere Nachricht iiber dessen ferneren

Aufenthalt im Abendlande geben zu miissen, wie er denn auch spater in c. XXXVIII

und XXXIX iiber dessen Feldzug gegen den Kaiser Alexios einiges mitteilt. Ghrono-

logisch richtiger hatte Fu. dieses Kap. nach c. XXXIV einfiigen sollen, da Boem. erst

im Sept. 1105 von Apulien seine Reise nach FVankreich angetreten hat. tJber dessen

Tatigkeit daselbst schweigt sich Fu. vollig aus — und dies ist erklarlich, da er ja

vornehmlich nur morgenlandische Verhaltnisse zu schildern sich vorgenommen hat,

und Vorkommnisse im Abendlande mit Ausnahme der Kreuzzugsbewegung im Jahre

1095 und 1096 fast ganz unberiihrt lafit, oder solche nur mit kurzen Worten wie in

uns. Kap. oder in c. XXXVIII beriihrt. Fu. folgend haben allein WT XI, 1 und

Guibert 254 dieses Kap. benutzt und iiberarbeitet. Bei letzterem findet sich jedoch

die Episode iiber Boem.'s Fahrt nach Frankreich, dessen Verheiratung und Krieg

mit Alexios, sowie dessen Tod nur in den Godd., die seinerzeit Bongars benutzt

hat, und dieser Abschnitt ist wahrscheinlich nicht mehr von Guibert selbst, sondern

von einem Spateren in seine Gesta eingefiigt worden. Im iibrigen verweise ich iiber

Boemunds Aufenthalt in Frankreich auf HE 293 f., KBT 28 f., Gigalski 56 ff.,

Poncelet 29 ff. und HGhr Nr. 760. 766. 770-774. 778. 780. — 2utsuperius
dictum est: inc. XXVI, 1, wo iibrigens nur erwahnt wird, dafi Boem. nach Apulien

iibergesetzt sei. — in multis desolatus, d. i. in vieler Beziehung verlassen, ohne

die erwiinschten Hilfsmittel und ebendeshalb in mifimutiger Stimmung. Die vage

Zeitbestimmung tunc darf nicht auf die im vorhergehenden c. XXVIII erzahlte Be-

freiung Balduins von Burg aus der Gefangenschaft im Spatjahr 1108 und den darauf-

folgenden Krieg zwischen diesem und Tankred, sondern mufi auf jene Zeit, als Boem.

nach Apulien sich begeben hatte und Balduin in Mosul in Gefangenschaft gehalten

wurde, bezogen werden. Die Zeit des Weggangs Boemunds von Apulien gibt das

Ghronicon Barense ad a. 1106 als Indict. XIV, mense Septembri, d. i. im Sept. 1105

an — der Ghronist berechnet das J. 1106 vom 1. Sept. 1105 bis 31. Aug. 1106 —
doch ist Boem. erst im Marz 1106 in Frankreich eingetroflfen (Ord. Vit. IV, 210:

,mense M^rtio 1106 Boam. in Gallias venit"), nachdem er iiber Rom gezogen war,

wo ihm Papst Paschalis II. den Bischof Bruno von Segni, einen „virum venerabilem^
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regis filiam, nomine Gonstantiam, uxorem duxit^ et in Apuliam reduxit, aiio4

de qua duos filios habuit*'.'^ quorum quidem priore natu obeunte, posterior

vero nomine, quo pater nuncupatus'', heres remansit.^

a habit b. — t» nuncupatur d; nnncupahatur e.

et eloquentissimum" zum Begleiter mitgegeben hatte uud er jeweils in den Sladten

Italiens „cum processione et laudibus tamquam verus miles martyrque Gbristi" auf-

genommen worden war. Sein Aufentiialt in Frankreich wahrte bis zum Aug. 1106,

alsdann er wieder nach Apulien zuriickkehrte; vgl. Sugeri Vita Ludov. Grossi 18,

Ilist. b. sacri c. 140 und HGlir Nr. 780. — 3 Gonstantia war die Tocliter des

Konigs Pbilipp I. von Frankreich und dessen Gemahlin Berta, der Tochter des

Grafen Florent von Holland, der Schwester des Grafen Robert von Flandern. Sie

war schon einmal mit dem Grafen Hugo von Troyes vermahlt gewesen, aber Bluts-

verwandtschaft halber von ihm geschieden worden. Irrtiimlich halt sie Rey in ROL IV,

'V.\-2 fiir die Tochter Konig Ludwigs des Dicken, wahrend sie dessen Schwester war.

Boemund hatte wahrend seines Aufenthaltes in Frankreich oftere Zusammenkiinfte

mit deren Vater, bei dem er um Konstanze anhielt, die er denn auch nach Ostern

1106 geehlicht hat. Nach Ord. IV, 213 fand die Hochzeit in Ghartres im Schlosse

der Adela, der Witwe des bei Ramla gefallenen Stephan von Blois, statt. Bei der

Feier war Konig Philipp und eine grofee Zahl seiner Leute anwesend; Boemund,
den Vornehme und Geringe zu sehen sehr begierig waren, habe in der Kirche vor

dem Altare der h. Jungfrau die Kanzel bestiegen und der ungeheueren Menge, die

sich darinnen versammelt hatte, seine Begegnisse und Taten erzahlt, die Waffen-

rdliigen sich ihm anzuschliefien eingeladen und ihnen im beabsichtigten Kampfe mit

dem griech. Kaiser Stadte und sehr reiche Burgen zu erlangen versprochen, deshalb

viele in Begeisterung an jenem Tage das Kreuz nahmen und nach Jerusalem zu

ziehen sich entschlossen, von denen Ord. a. a. 0. einige namentlich anfiihrt. Eben
die Kreuzpredigt und seine Aufforderungen, sich ihm zu einem Kreuzzuge zunachst

gegen den griech. Kaiser anzuschliefien, war eines der cetera negotia, die ihm
nach Fu.'s Bericht in Frankreich zu besorgen obgelegen haben. Dieses Geschaft be-

tatigte er auch auf der am 26. Mai 1106 zu Poitiers stattgehabten Synode, s.

Chron. S. Max. Pict. ad a. 1106 und HGhr Nr. 778. — Ein weiteres negotium,
das Boem. ohne Zweifel gleich zu Anfang seines Aufenthaltes in Frankreich, u. zw.

Anfang Marz 1106 ausfiihrte, war, das in seiner Gefangenschaft gegebene Versprechen

am Grabe des h. Leonard zu Nobiliacum (St. L^onard bei Limoges) zu erfiillen: „absol-

verunt me beati Leonardi suffragia: ego votum visitandi eum, aut praemorior aut ab-

solvam" hatte er, nach Rad. c. 152, vor seiner Wegreise ins Abendland vor einer

in der S. Peterskirche zu Ant. gehaltenen Versammlung gesagt, und er loste dieses

Geliibde, indem er am Altare dieses Heiligen betete und daselbst prachtvolle Ge-
schenke niederlegte, u. a. eine silberne Kelte, als ein Abbild derjenigen, mit der er

in seiner Gefangenschafl gefesselt gewesen ist; s. Hist. b. sacri c. 140 und HChr
Nr. 770, auch Poncelet, Bo6m. et S. Leonard. — Von einem weiteren negotium
berichtet WT XI, 1, dafi Boem. eine andere Tochter Philipps I., namens Caecilia,
die dem Konige von seinem Kebsweibe, der Grafin von Anjou, noch bei Lebzeiten

seiner Frau Berla geboren worden war, dem Tankred zur Frau erwahlt habe und
nach seiner Rtickkehr nach Apulien von da nach Ant. diesem iiberfiihren liefi; vgl.

fiber sie auch HGa 154. 170. 125, sowie unten c. LIII n 17. - 4 duos filios

habuit, namlich Johann, der in fruher Jugend in Apulien gestorben ist, und
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XXX ^

Quod^ Tankredus cum Turcis pugnans victoriam adeptus est^.^

a.iio5 [1] Anno Domini^ M^^G^V^^ mortuus est^ comes^ Raimundus, miles

emeritus, in oppido suo ante Tripolim civitatem^ II. ^ Kal. Martii.^ cui

a XXVI o; XXXI gP; caput XXIX b|u. — t» quomodo ep. — c Incipit illud hellum

a Tancredo principe factnm. XXXII ab; De eo quod Tancredus, Antiochiae princeps, Turcos
superavit k. — d om. domini abfiorP. — e MCL h. — f om. est c; ab eadem manu
suprascr. p. — & om. comes i. — ^ urbem abfgiorP. — i pridie Eib|Li.

Boemund II., der Nachfolger seines Vaters im Namen und im Fiirstenlum Ant.,

der jedoch erst im Spatjahr 1126 von Apuhen aus die Reise dahin angetreten und

Mitte Oktob. daselbst eingetroffen ist. Vgl. iiber ihn III, III und LXI. — 6 Uber

die Erbschaftsverhaltnisse Boemunds II. s. unten zu III, III ii 15.

- 1 In Betreff der in diesem Kap. von Fu. gemachten, alierdings meist nur all-

gemein gehaltenen Angaben iiber den Wechsel im Fiirstentum Tripolis, so-

wie den Feldzug Tankreds gegen Rudwan von Aleppo ist Fu. die Haupt-

quelle. Die abendlandischen Erzahler Bartolf 539 G, Lisiard 565 D, die Hist. Nic.

180 G, li Estoire 6421, ebenfalls Alb. IX, 47 u. WT XI, 2 haben aus Fu. geschopft.

Zur Erganzung der Fu.'schen Mitteilung, vornehmhch iiber den Kampf gegen Rudwan,

dienen der ebenfalls u. E.'s von Fu. abhangige Bericht Rad.'s c. 154— 156 sowie

die morgenland. Berichte Ibn al-Athirs im Kamal-Altevaryk 227, Ibn Khaldun 10,

und Kamal ad-Din (ed. Rbhricht) 233. Im iibrigen verweise ich auf Wilken II, 270 f.,

KBT 34, RGKJ 54 f. und HGhr Nr. 745. - Was die Zeit der Abfassung dieses Kap.'s

anlangt, so ist noch folgendes zu sagen: wir haben in der Einh § 3 erwahnt, dafi

die Erzahlung Fu.'s mit den Mitteilungen iiber das Jahr 1105 vorerst zum Abschlufi

gekommen sei und die ^erste Aufl." bis zu c. XXXIII iukl. gereicht habe. Aus der

Lesart in § 2 unseres Kap.'s Tancredum tunc principantem der 1. Red. aber

konnte gefolgert werden, da6 diese Worte erst nach 1112, als Tankred nicht mehr
am Leben war, geschrieben worden sein miissen, und es ist nicht unwahrscheinlich,

da6 Fu., als er nach 1112 an seiner Historia weiterschrieb, auch da und dort in

seinen friiheren Mitteilungen eine Anderung angebracht und Zusatze gemacht hat,

und auch in diesem Kap. es fiir notig erachtete; immerhin aber diirfte hier tunc
einer viel friiheren Abfassung dieser Worle nicht widerstreiten, wenn es in Beziehung

auf das, was Fu. in c. XXVI iiber Boemunds Reise nach dem Abendlande erwahnte,

gesetzt und in der Bedeut. von nunmehr = nunc genommen wird. Eine Notigung

zur Annahme einer Abfassung dieses Kap.'s nach 1112 Hegt demnach nicht vor. —
2 § 1 : Graf Baimunds Tod am 28. Februar 1105. — Das bestimmte Datum II. K al.

Martii findet sich nur bei Fu. und WT XI, 2, der Fu. gefolgt ist. Geirrt hat sich

Wilken, Rer. ab Alex. 386, wenn er meint, dafi Fu. behaupte, Graf Raim. sei im

April 1105 gestorben. Alb. IX, 32 berichtet: „verum biennio evoluto post captionem

Ptolemaidae et aedificationem huius novi praesidii, quod dicitur Mons Peregri-

norum, Raimundus post Purificalionem S. Mariae obiit mense Februario, in eodem

novo praesidio, quod exstruxerat, catholice sepultus", welche Zeitrechnung auch nicht

richtig ist. Ptolemais (Akko) wurde am 26. Mai 1 104 von Balduin erobert (s. zu

c. XXV n 5), bis zum 28. Febr. 1 105 waren demnach nicht zwei, sondern nur

^ji Jahre verflossen. Auch ist der Mons Peregrinorum, das oppidum Rai-

mundi bei Fu., im Friihjahre 1102 schon zu bauen begonnen worden (s. HChr
Nr. 631), es wiirde, wenn Alb. hier die Vollendung des Baues meinen soUte, die zwei

Jahre vor Raimunds Tod stattgefunden hat, die Burg innerhalb eines Jahres fertig

.
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successit nepos eius* Guillelmus lordanus^.^ [2] ea tempestate Saraceno- «uos

rum et Turcorum protervia solita"* non defuit, cum deinde mense Aprili*'^

a siius K. — b lordanis ABFGiORp. — c aprilis p.

gebaut worden sein, was nicht der Fall war, da die heute noch stehenden kolossalen

Mauern zu bauen, viel mehr als ein Jahr in Anspruch genommeQ haben mufite.

Man vgl. auch iiber dieses ^oppidum Raimundi" c. XL n 9. — Nach Ibn al-Athir 236,

Abulfeda 9 und Ibn Khaldun 11 sei Raimund durch einen im Kastell ausgebrochenen

Hauserbrand so sehr in Schrecken gerateu, dafi er erkrankte und nach zehntagiger

Krankheit starb; doch gibt keiner der Abendlander die Ursache seines Todes an.

Richtig aber ist wolil die Angabe Alb.'s, da6 der Graf auch auf dem Mons Peregri-

norum begraben wurde, wahrend die genaunten morgenland. Erzahler berichten, dafi

sein Leichnam nach Jerusalem gebracht und dort beigesetzt worden sei; gewifi wiirde

aber in diesem Falle irgendein Abendlander davon auch Nachricht gegeben und

eine darauf sich beziehende Tradition in Jerusalem sich erhalten haben. tTber

Raimunds Tod vgl. auch Wilken, Rer. ab Alex. 386; dessen Gesch. d. Kreuzz. II,

199 und RGKJ 54. Uber sein zu Gunsten der Kirche von Arles in Siidfrankreich

am 31, Jan. 1105 auf dem Mons Peregrinorum abgefafites Testament s. Catel, Hist.

d. comtes de Toulouse 148; Hist. de Languedoc II, 338; RRH n 44; HChr Nr. 737

und Stevenson 55. — Uber Tripolis s. zu I, XXV n 23. — 3 Guillelmus

lordanus lautet auch der Name in der Urkunde de d. 22. Aug. 1106 bei Roziere,

Cartul. n 91, sowie bei den Kopisten Fu.'s und bei WT, dagegen bei Alb. stets

Guillelmus de Sartangis — allem nach ist lordanus und Sartangis, d. i.

Cerdagne ein und derselbe Name, irrtiimhch allerdings wird er in der Stiicke aus

Fulcher enthaltenden alten Robert-Ausgabe fol. 120 (s. Einl. § 8, S. 104)alsein „comes

Sardiniae" bezeichnet. Er war der Sohn des Grafen Wilhelm Raimund von Cerdagne

und dessen Ehefrau, die eine Tochter des Grafen Pontius III. von Toulouse, also

eine Schwester des Grafen Raimunds, des Kreuzfahrers, gewesen sein soU: dies nimmt
Du Gange in seinen Noten zur Alexias (s. Rec, Hist. grecs II, 63) an, dagegen

kommt Vaissete in Hist. gen. de Languedoc II, 599—600 zu der Folgerung, da6 er

ein direkter nepos nicht war; auch Wilken II, Reil. III, vcrbreitet sich daruber und
findet, dafi die Verwandtschaft immerhin eine sehr nahe gewesen sein miisse, wenn
man auch nicht bestimmt angeben konne, welche der beiden Frauen des Grafen

Wilhelm Raimund von Cerdagne die Mutter des Wilhelm Jordanus gewesen und

wie diese mit Raimund von S. Gilles in Verwandtschaft gestanden habe. Da ein

,non liquet" stets das Resullat einer erneuten Untersuchung sein diirfte, so konnen
wir fiiglich eine solche unterlassen. Wilhelm Jordanus war wahrscheinlich schon

im J. 1096 mit Raimund, seinem Oheim, nach dem Morgenlande aufgebrochen und
stels in dessen Gefolge geblieben. Da bei des Grafen Raimunds Tod auf dem
1'ilgerberge er dessen nachster Anverwandter war, der sich bei ihnv aufhielt, und
llaimunds Sohn noch nicht in Palastina eingetroffen war, so betrachtete sich Wilhelm
lordanus als des Grafen Nachfolger und glaubte spater auch dann nicht auf die

Herrschaft seines Onkels verzichten zu sollen, als dessen Sohn Rertram nach

1'alastina kam, um sein vaterliches Erbe in Resilz zu nehmen. Darauf kommt Fu.

in c. LX zu sprechen; s. daselbst n 6. — 4 §§ 2— 4: Rudwan von Haleh sammelt
cin Heer gegen Tankred; bei Artasia kommt es zur Schlacht, in der die Tiirken

unter schwerem Verluste in die Flucht gejagt werden. — protervia: spatlat., nur
bei Dichtern gebr., ist protervitas, d. i. Unverschamtheit, Frechheit, welches

Epitheton Fu. I, c. V, 1 auch dem Kaiser Heinrich IV. beilegt; vgl. auch III, XXVIII, 2.
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a.1105 rex Galipti*^, Radoan^ nomine'', de regione sibi confini'' exercitum adunavit^

non minimum et contra Tancredum, Antiochiae principem** ^, cornu suum*

ad proeliandum nimis accensum*^ extulerit^. [3] Tancredus autem non in

multa gente^, sed in Domino spei suae figens ancoram, aciebus suis bene

compositis, contra hostes illoSh incunctanter equitavit.^*' quid' longius

a Calipti abfgiorP; legitur inter lineas Halapiae in cp; Kalipti h; rex Ualapiae
(id est Calipti) v.h\x. — ^ Rodoam ab; Radoam FGORp. — c confinii P; concini r. —
d adunaverit abdefghiopP. — e principanteni k; tunc principantem abdfhor; tunc

principem i; tunc primatem ^^. — f cm^MW abfghikobP. — s extulit EUYih\xp. — ^ suos

ABF. — ^ et ne agikorB; et non b.

5 Das genaue Datum gibt Kamal ad-Din (Rohr. 233, Rec. 593) als den 3. Scha-

ban, d. i. 20. April 1105 an; vgl. auch Derenbourg, Vie d'Ousama 73; RGKJ
55; HChr Nr. 745 und Stevenson 81. — C Der Konig Rudwan von Haleb, der

Sohn des Emirs Tadj ad-DauIa Tutusch von Haleb, der Bruder des Emirs Dukak

von Damaskus und der Schwiegersohn dcs Emirs Yagi Sijan von Ant., war seinem

Vater nach dessen Tod im Januar 1095 in der Herrschaft gefolgt. Er stand auch

im J. 1098 gegen die Franken im Felde und regierte nichts weniger als lobenswert

bis zu seinem am 10. Dez. 1113 erfolgten Tode. Fu. erwahnt seiner nur in uns.

Kap. Man vgl. uber ihn Ibn al-Athir 281 u. 290; Abulfeda 12; Kamal ad-Din ed.

Rohr. 211; Rec. 602; Dulaurier im Rec, Hist. arm. I, 82; Derenbourg, Vie d'Ousama

73; HG 266; HGa 146; HEp 284; Schumann, Usama 86—88; Stevenson 24. 90.

97. — Galiptum, d. i. wie in c. I, 5 Aleppo oder Haleb. tjber diese 88 km
ostlich von Ant. gelegene alte und noch bliihende Stadt vgl. man HGa 250 f. und

die dort angefiihrte Literatur. Fu. nennt sie noch ofter in lib. III; vgl. Index. —
7 Zu nunc principantem der Lesart der 1. Red. vgl. n 1. — 8 Nach bibl. Sprach-

gebr. bedeutet cornu Macht, Starke; vgl. Psalm 131, 17: ,producam cornu David".

Hier und in § 4 in der namlichen Bedeutung. Das Bild eines Hornes festlialtend,

jedoch weniger zutreffend iibersetzt Guizot nach der Lesart der l.Red.: „Roduan

rassembla de tous les pays qui Tavoisinaient une armee considerable et, tel qu'un

taureau dressa ses cornes aigues pour combattre Tancrede". Umdeutend und den

Sinn der Worte wohl richtig erfassend schreibt WT XI, 2: ,Antiochenorum fines in-

gressus regionem totam incursionibus deterrebat et incendiis frequentibus molestabat".

— 9 Die Starke des Tankredschen Heeres findet sich nur bei Alb. IX, 47 in Zahlen

angegeben: es soU aus 1000 Reitern und 9000 Fufivolk bestanden haben. Die

Starke des Rudwanschen gibt derselbe Alb. als zu 10000 Reiter und 20000 Fufi-

volk an, auch nach Rad. c. 154 und Matth. 82 sei es 30000 Mann stark gewesen,

wahrend Ibn al-Athir es nur auf 10000 Mann schatzt. Da offenbar letztere Angabe

der Wahrheit am nachsten steht, so diirfte auch gemafi der Fu.'schen Mitteilung,

dafi Tankreds Mannschaft eine non multa gens gewesen sei, diese die Zahl 3000

nicht iiberstiegen haben. — Wenn Fu. hervorhebt, dafi Tankred den Anker seiner

Hoffnung nicht auf viel Volks, sondern auf den Herrn gesetzt habe, so bestatigt dies

Rad. c. 157 fast mit denselben Worten, denn nach ihm habe Tankred den Laodi-

cenern sagen lassen: „non vos terreat paucitas vestra, non est victoria in numero,

sed in Dei virtute". Auch liest man bei Rad. c. 154, dafi Rudwans Gesinnung eine

gegenteilige gewesen sei: „Roduanus, Kalepti rex, cum 30000 accurrit adversus

paucitatem in multitudine confidens" — welche Worte eine Abhangigkeit Rad.'s voa

Fu.'s 1. Red. nahe legen. — 10 Auch nach Alb. IX, 47 habe Tankr. sine dilatione,

als er von dem Einfall Rudwans in antiochenisches Gebiet Nachrichten erhalten
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morer? audacter ante Artasium'* ^^ in eos inruit et, Deo*' suffragante, illi a.1105

protinus pavore circumcussi *^ '^ dorsa*^ fugae dederunt. fugerunt et fugati

sunt.^^ qui fugere non potuit, nec mortem evasit. [4] de interemptis non®

a om. ante Artasium abfghikorP. — b Domino p. — c concussi gP; circumfusi

bfip. — d dorsiim p. — e nec K.

liatte, zunachst nach Turbaysel, Edessa und Marasch Boten gesendet und allen katho-

lischen Mannern („catholicos viros"), die daselbst und in jenen Gegenden wohnhaft

waren, nach Ant. zu kommen befohlen; es hatten darauf auch 1000 Reiter und 9000

Fulsganger sich eingefunden, mit denen Tankr. nach vorausgegangenem dreitagigen

Fasten den Feldzug begonnen habe. Uber die hohe Zahlenangabe der Starke des

Tankredschen Heeres s. zu n 8. Doch gehen auch die Berichte iiber die Ver-
anlassung des Krieges zwischen Tankred und Balduin auseinander. Nach Fu.

und Alb. habe Rudwan die Schuld; als von dessen Angriff Tankred gehort habe,

sei dieser sofort gegen ilin aufgebrochen. Nach Rad. und den morgenliind. Berichten

habe Tankred zuerst Artasia belagert, woraufRudwan gegen ihn ins Feld gezogen

sei. Wie es sich in Wirklichkeit verhalten hat, ist nicht mehr genau festzusteUen.

Vielleicht hat Kamal ad-Din die richtige Angabe, der auch Sybel 55 (50) entgegen

der Fu.'schen beistimmt: Artasia war unter frankischer Botmafiigkeit, die armenischen

Einwohner wollteu die friiiikische Tyrannei nicht langer ertragen und iibergaben

den Platz an Rudwan, weshalb Tankred gegen Rudwan aufbrach und es bei Artasia

zum Treffen gekommen ist, das die Tiirken verloren haben. Man vgl. hierzu auch

die auf Grund der Vereinigung der abendlandischen und morgenlandischen Berichte

gegebenen Erzahlungen bei Wilken II, 270; RGKJ 55 f. und Slevenson 81. — 11

Das von Fu. Hl, III nochmals u. zw. als Ort, in dessen Nahe Roger von Ant. im

J. 1119 gefallen ist, und von Rad. und Galter Canc. ofter genannte Artasium, das

am siidlichen Fufie des Djebel Siman, von Ant. ostnordosthch 12 Meilen und von

Haleb westnordwestlich 5 Meilen entfernt gelegen war und die morgenland. Schrift-

sleller unter dem Namen Arlah und Ertesi anfuhren, jetzt in Ruinen, war zur

Zeit des ersten Kreuzzuges nach Alb. III, 28 eine „muro, moenibus et praesidio turrito

munilissima civitas". Die Kreuzfahrer bemachtigten sich ihrer im Jahre 1097, und

an Weihnachten 1099 ist fiir diesen Ort in Jerusalem der friihere Kaplan Ademars
von Puy namens Bernhard zum Bischof ernannt worden (s. zu 1, XXXIII n 53),

der bald nachher Patriarch von Ant. wurde. Nach Kamal ad- Din 233 (593) und

Ibn al-Alhir 227 war der Ort im Friihjahr 1105 wieder im Besitze der Tiirken, als

Tankred sich dahin begeben hat, um es diesen zu entreifien (s. n 9). In der Nahe
von Artasium oder Artah war das von Ibn al-Athir genannte Tyzyn, wo beide Heere

zusammengetroffen seien; iiber letzteren Ort vgl. Ritter 17, 2, 1589; iiber Artasium

vornehmlich HGa 203. — Dafa Fu. in der 1. Red. Artasium noch nicht genannt

iiatte und der Name nur in der 2. Red. sich findet, ist als eine wesentliche Ver-

besserung seiner Erzahlung anzusehen. — 12 Die ungewohnliche Lesart circum-
• ussi findet sich in allen Godd. au6er in G und ist ohne Zweifel die urspriingliche

von Fu. selbst herriihrend. Wir haben sie deshalb trotz der in Gpb|np angenom-
nienen Verbesserungen im Texte beibehalten. — 13 Aus den nur sparlichen An-
-aben der Berichte iiber den Anmarsch der Heere und den Verlauf der Schlacht

' rfahrt man aus Alb. IX^ 47, dafa Tankred, nachdem er seine Leute in Ant. gesammelt
-lehabt (s. n 9), von da zunachst nach der Orontesbriicke (s. zu HG 239) gezogen und
lort die Nacht gelagert habe, andern Tags aber nach Artasium weitermarschiert sei,

wo Rudwan schon die ganze Gegend besetzt hielt. Nachdem die beiderseitigen Heere
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a.iio5 fuit numerus^*, de equis eorum plures^^ habuit Tancredus; signum* quoque

regis fugitivi retinuit. eornu^ suo ^" sic quassato'^ mutilatus abiit. glori-

ficatus est igitur<^ Deus^^ qui suis semper® subvenit fidelibus. [5] de Antio-

chenis^ hoc tantillum diximus, nunc^ de Hierosolymis'^ non taceamus\^^

a vexillum abfgiorP. — b qui cornu k. — c cassato R. — ^ ergo p. — ^ sic abfgioP;
om. setnper r. — f hantiochenis g. — g nunc autem abfgiorP. — h Iherosolymitis abforP;
ierosolimitanis ik. — i taceam h\x.

ihre Stellung eingenommen halten, habe der Kampf begonnen und von der dritten

bis zur neunten Tagesstunde gewahrt und mit der voUigen Niederlage der Heiden

geendet. Wenn man Alb.'s Zeitangaben folgen will, so wiirde, da die Schlacht am
20. April 1105 stattgefunden hat (s. n 5), der Aufbruch von Ant. spatestens am
18. April erfolgt sein, wenn nicht schon einige Tage friiher, denn anzunehmen, dafi

der Tag des Marsches von der Orontesbriicke in die Gegend von Artasium derselbe

gewesen wie der Tag, an dem die Schlacht geschlagen wurde, ist unmoglich, da

das Tankredsche Heer nicht schon um 9 Uhr morgens von der Orontesbriicke her

die Nahe Artasiums erreicht haben konute (s. a. HChr Nr. 745). Uber den Verlauf

der Schlacht erfahrt man aus Ibn al-Athir: Tankred sei durch den AnbHck des

grofien tiirkischen Heeres derart erschreckt worden, dals er um Unterhandlungen

bei Rudwan nachgesucht habe, aber der General Rudwans sei darauf nicht ein-

gegangen, so sei es zum Angriff gekommen. Zuerst hatten die Franken, ohne ge-

kampft zu haben, die Flucht ergriffen, seien aber wieder zuruckgekehrt und hatten

die Feinde in die Flucht gejagt. Rad. c. 154— 156 erwahnt, dafi die Gegend bei

Artasium eine „planities scopulosa" sei, die mit Pferden kaum begangen werden konne

— dies stimmt auch mit den Reschreibungen neuerer Reisender, vgl. Sachau 459 —
Tankred sei anfangs zuriickgewichen (^recedif), lockte die Feinde auf den ihrer Reiterei

nachteiligen Roden, grifT sie dann derart an, dafi sie zum Weichen gebracht wurden,

von ihren Pferden sprangen und sich auf ihren Reinen zu retten suchten („inutiles

igitur equi: pharetrae et arcus abiiciuntur, confiditur pedibus propriis, humani sunt,

mallent esse cervinos"). Aus Rad. u. Ibn al-Athir erhellt, dafi Tankred anfangs vor

den Feinden zuriickgewichen ist und erst spater einen raschen mutigen Angriff unter-

nommen hat, durch den diese zur Flucht genotigt worden sind. — 14 Nur

Kamal ad-Din 233 (593) gibt den Verlust Rudwans in Zahlen an: es seien 3000

Mann gefallen u. zwar „tant de la cavalerie que de finfanterie". — 15 Dafi den Franken

eine verhaltnismafiig grofie Anzahl von Pferden als Reute zuteil geworden ist, dazu

hat die mit Felsblocken iibersate Gegend nicht wenig beigetragen. S. Naheres in

nU. — 16 S. zu cornu suo §2n7. — 17 Uber den weiteren Erfolg dieses von

Tankred erlangten Sieges schweigt sich Fu. voUig aus. Ibn al-Athir und Rad. be-

merken, dafe nach der Schlacht die Garnison von Artasium nach Haleb sich zurtick-

gezogen und Tankred sich des Ortes bemachtigt habe. Alb. berichtet, dafs Tankred

schon andern Tags, nachdem die Reute verteilt war, unter grofeem Jubel nach Ant.

zuriickgekehrt sei. Doch ist es sehr fraglich, ob der weiten Entfernung wegen die

Riickkehr an einem einzigen Tage iiberhaupt moghch war. Den Schlufsworten Fu.'s

entsprechend und diese erweiternd schliefst Alb. seinen Rericht: ^altera vero die

Tancredus in gloria magna et laetitia victoriae Antiochiam reversus est. universi

vero fideles Ghristi et cives Antiochiae una cum domno patriarcha et episcopo civitatis

eiusdem gavisi sunt gaudio magno, Deo et domino Jesu Christo gratias agentes,

cuius pietate et protectione ab hostium multitudine salvatus tam cathohcus princeps

triumphavit." — 18 § 5: Fu. ivill nun wieder iiber Jerusalem hetreffende Vorkomm-

nisse berichten.
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XXXI».

Quod iterum rex Babilonis omnem exercitum suum contra regem Balduinum

misit, contra quos ille semet praeparavit''.^

[1] Referendum enim" est, quomodo rex Babylonis*^ ^ ipso anno^ gentem a.iios

coadunaverit multam, quam Ascaloniam®* per militiae suae ducem^ ad

a XXXII gP; caput XXX b^i. — b XXXIII Incipit aliud hellum contra habylonios

a rege Balduino peractum, in qiio patriarcha cum cruce dominica interfuit a b ; de eo qtiod

rex Balduinus in heJlo Bahylonios vicit k. — c vero k; orii. enim 0. — d Bahilonius ab.

— e ascalonam i; aschalonam corr. e aschalunam r; aschaloniam h; aschalonem o.

1 Fu. erzahit in den folgenden cc. XXXI—XXXIil von den im Sommer 1105

im Konigreich Jerusalem vorgefallenen Ereignissen, nSmlich von dem wieder-
holten Vormarscli der Agypter in Siidpalastina, von den Vorbereitungen,
die Balduin zur Verteidigung getroffen hat, und endlich von der bei Ramla
bzw. Ibelin zwischen beiden Gegnern geschlagenen Schlacht, aus der

die Franken als Sieger hervorgingen, vor denen sich auch die in jenen Tagen bei

Joppe ankernde agyptische Flotte zuriickgezogen hat. Fu. gibt seine zum Teil recht

anschauliche Schilderung nicht, wie ich irrtiimlich in HE 285 annahm, als Augen-

zeuge der Schlacht, denn er hatte sich damals nicht nach Ramla begeben, aber als

Augenzeuge der Vorkoramnisse, die sich in jenen Tagen grofier Erregung in Jeru-

salem zugetragen haben — denn hier ist er zuriickgeblieben, als der Patriarch Ebre-

mar mit 150 Mann am 26. August nach Ramla zu Balduin sich auf den Weg ge-

macht hat (s. n 34). Die iibrigen Vorgange sind Fu. von Augenzeugen mitgeteilt;

sein Bericht ist deshalb durchaus glaubwiirdig und von nicht wenig Wert, vornehmlich

auch (tir die Kenntnis seiner eigenen und seiner Zeitgenossen Kreuzfahrergesinnung.

Seine Erzahlung ist die Hauptquelle fiir die iibrigen latein, Berichte, so fiir Bartolf

539, D—541H, Lisiard 565F—567 E, Oliver 95, h Estoire 643 A— E, ebenfalls auch

fur denjenigen AIb.'s IX, 48—50, der neben vielen mit Fu. iibereinstimmenden Nach-

richten auch einige zu dessen Erganzung bietet (s. nn 3. 8. 11. 17. 27). Der Bericht

des WT XI, 3 ist eine gekiirzte Uberarbeilung seiner F'u.'schen Vorlage. Auch
Ekk. Hieros. XXXIII, 2 erwahnt diese Schlacht mit einigen Worten. Weniger ein-

gehend als die Berichte Fu.'s u. Alb.'s sind die Ibn al-Athir's 229, Ibn Moyesser's

466, al-Djauzis 529 und Ibn Khalduns 10. Im iibrigen vgl. man Haken U, 312;

Wilken II, 172; Damberger VII, 215; WoIIf 34 ff.; HE 285; KA 339; Heermann
72 f.; RGKJ 56 ff.; Stevenson 47 u. HGhr Nr. 751—756. — 2 § 1: Der Konig von

Bahijlon sammelt ein gro&es Heer hei Askalon, um die Christen aus dem h. Lande
zu vertreiben ; es besteht aus Arabern, Aeihiopen iind damascenischen JUrken. —
Zu rex Babylonis vgl. c. XV n 3. Babylon, d. i. die Stadt Kairo, s. a. zu XXXIII,

n 7. — 3 ipso anno, d. i. im Jahre 1105, u. zw. im Sommer d. J. Der Tag der

Schlacht war der 27. Aug. 1105, s. zu XXXIII n 11. Ehe das Heer gen Ramla bzvv.

Ibehn vormarschierte, lagerte es nach Alb. IX, 48 ca. drei Wochen bei Askalon

(,virtus Babyloniorum in campis Ascalonis curriculo trium hebdomadarum accubuit"),

offenbar war dies die Zeit, in der es sich daselbst noch sammelte. Sein Vormarsch
von da erfolgte erst in der Woche vor dem 27. August, s. n 16. — 4 Zu Ascalonia
vgl. I, XXXI n 23. — 6 Diesmal fiihrte nicht Scharf al-Maali der Sohn AI-Afdals, der

Mitte Mai 1102 der Agypter Anfuhrer war, sondern Al-Afdals anderer Sohn Sena
al-MuIk H usain , der Semelmulc Fu.'s (s. XXXII, 9), die Agypter ins Feld; unter ihm
standen auch nebst anderen Emiren der Befehlshaber Djamal al-MuIk von Askalon,
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a.1105 proeliandum contra Christianismum*^ misit, arbitrans et^ moliens nos omnes*'

de Terra sancta^ exterminare. didicerat*^ enim nos esse paucissimos et sine

succursu solitorum peregrinorum.* conglobati ergo® sunt apud Ascalonam

tam Arabes equites quam Aethiopes pedites^, cum quibus eliam^ fuerunt^

Turci Damasceni^" plus minus^ mille\ qui sagittarii erant probissimi^.

[2] quod cum regi Balduino^ nuntiatum™ fuisset, congregavit omnino°

gentem suam et exspectavit eos apud loppem.^^ et quia necessitas hoc ex-

poscebat, cuncti, qui in urbibus conversabantur, arma ferre potentes ad

bellum perrexerunt, exceptis his tantummodo, qui° muros noctu^ custodirent.

a chrisHanos i; cJiHstianiasimum g. — ^ ut ^. — ^ omnes penitus ABFCiORp, —
d didicerant abfgiorP. — ^ igitur EKbji. — f deest abfgiorP. — K furunt r. —
h minusve K, — i Damasceni fere mille abfgiorP. — k j)robatissimi Ebn. — 1 deest

abfghirP. — ™ intimatum k, — n continuo dhr. — o cum regi esset intimatum, congregata

ilico gente sua, ad [om. ad girP] hellum apud loppen exspectavit. et quia necessitas hoc

monehat, non remansit [remanehat g^] in civitatibus nostris qui arma fei're posset, quin ad
bellum pergeret, nisi tantum [tamen p] qui ABFcioRp. — P nocte p, om. noctu i.

den Fu. c. XXXII Gemelmulk neunt, und der von Togtakin von Damaskus entsen-

dete, ehemals bei Rudwan von Haleb in Diensten gestandene Seldschuken Emir Sabava;

s. Ibn al-Athir 228 f., Ibn Khaldun 10 u. unten zu c. XXXII n 29. — 6 Zu Ghris-
tianismum vgl. Prol. 4 n 23. Barth 339: „totam enim doctrinam eradicare volebat

magnus tyrannus". cod. L: ^contra regem Balduinum et christianos nostros". Man
vgl. a. I, c. XXXI n 3L — 7 Terra sancta fiir ^Palastina" gebraucht Fu. nur noch

in c. VI, 7 und XLIV, 2 ; ebenfalls nur zweimal liest man bei ihm den Ausdruck

Terra repromissionis, in III, XXIX, 2 und XXX, 4. — 8 Barth339: „nec eo

tempore nobis adesse maritima subsidia". Dafi in jenen Tagen eine Pilgerflotte nicht

vor Joppe lag, geht auch aus Alb.'s Erzahlung hervor, wonach damals allein die

Flotte der Agypter sich dort eingefunden hatte. Dennoch aber war das frankische

Heer nach c. XXXII, 3 bedeutend grofser als in der Anfangszeit der Herrschaft Bal-

duins; s. oben c. VI, 9 n 18. — 9 Zu Aethiopes pedites vgl. I, XXVII, n 36.

— 10 Dieselbe Bezeichnung Turci Damasceni auch I, XXXIV, 6. Es sind die

von dem Atabeken Togtakin von Damaskus, der seinem Vorganger Dukak im Jahre

1104 gefolgt ist, dem Kalifen von Agypten gesendeten Hilfstruppen. Nach Ibn al-

Athir 229 hatte Al-Afdal auch den Atabek Togtakin um Hilfe ersucht. Dieser habe

daraufliin den Emir Sabava (s. n 5) mit 1300 Reitern gesendet, welche Zahlena^gabe

sich mit derjenigen Fu.'s nahezu deckt. tJber die Grofie der beiderseitigen Heere

s. zu XXXII nn 10. 14, und dariiber, dafi nicht die Agypter damais zur Zeit der

Balduine die Herren in Damaskus waren, sondern allein die Seldschuken-Tiirken,

andernfalls ja Fu, auch Saraceni Damasceni geschrieben haben wiirde, vgl, man Weil

in HZ 24, S. 268. — 11 § 2: Balduin ruft seine Leute soune aus den Stadten alle

waffenfahige Mannschaft mit Ausnahme der Mauernwdchter nach Joppe zusammen.

— Nach Alb. IX, 48 hielt sich Balduin in Joppe auf, als er daselbst die Ankunft

der agyptischen Flotte wahrnahm, was ihm ein deutliches Anzeichen dafiir war, dafi

die Babylonier Joppe anzugreifen beabsichtigten. Nach WT XI, 3 habe der Konig

anderwarts die erste Nachricht von der Agypter Absicht erhalten, worauf er sogleich

mit seinen Streitkraften sich nach Joppe begeben habe, um von dort aus weitere

Mannschaften zusammenzurufen. — Untei' gens sua ist das stets unter Waffen be-

findliche Kontingent der Ritter und Fufeknechte gemeint, die den Konig auf seinen
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[3] timor et tremor tunc venerunt super nos.^^ metuebamus enim, ne* a.iio6

aut^' de civitatibus nostris aliquam gente*' vacuatam^ caperent aut regem

cum popello*^ suo^^ in bello interimerent*'. Augustus erat mensis.^* calle-

bant'^ equidem^ ab utraque parte proeliari differentes, nec^ nos illos nec

illi nos impetebant. [4] termino autem^ ut opinor, divinitus disposito^^,

promovit se gens nefaria ab Ascalone et coeperunt ad nos^ approximare.^'

quo comperto, egressus' est rex loppem et equitavit usque ad™ Ramulam^^

civitatem. [5] et quia honum erat omnimode" nostros*^ Domino ad-

haerere et in eo^ spem certam ponere^^, inspirato a Domino Deo^ con-

silio, misit rex in' Hierusalem nuntium suum festinum ad patriarcham ^° et

clerum atque plebeculam", flagitans^ ut obnixe omnipotentis" Dei exora-

rent^ misericordiam, ut Christianis suis in angustia^' positis opem de excelsis

dare"^ dignarelur. [6] noluit ergo legatus satis precatus quicquid^ mercedis

accipere, timens, ne forte legationem illam non^ posset explere aut mercedem

a om. ne H. — ^ metuentes [ut i; ne o] aut abfgiorP. — c gentem ghk. — ^ vacuam
hu; vacuatis i. — ^ poimlo Ebn, — ^ lyenmerent abfghikorP. — s quidem abfgiorP;
enim Eb^. — h quia nec abfgiorP. — i deest k. — k coeperunt partihus nostris

abfgiorP. — 1 regressus bu. — ™ om. ad abfgirP. — " omnimodo i. — o nostro k. —
P Deov.h\i. — q rtfc ipso domino [deo i] abfgiorP. — «" om. in abfghikorP. — s plebi-

culam G. — t deest abfgiorP. — " onmipotenti r. — v erogarent k; exoraret Eb|.ip. —
w abfgiorP add. magna. — ^ donare k. — y quicquam nh\i; quid k. — z om. non dhk.

Marschen begleitet haben; die arma ferre potentes, die aus den Stadten zusam-

mengerufen wurden, bildeten den ,Landsturm". — 12 § 3: Der Franhen Furcht. —
Man war ini Monat August. — Die heiderseitige Vorsicht verhiitet einen sofortigen

Kampf. — 13 Zu regem cum popello suos. c. VI, 8. — 14Augustus mensis
s. zu n 3. — 16 callebant: „man wendete auf beiden Seiten die List an, indem
man den Kampf verschob". Vgl. auch hierzu X, 3 n 11, Barth 339: „callebant ab

utraque parte: id est sapienter utraque pars rem gerebat, dum neutra festinabat proelio

rem summam tam properanter committere" ; vgl. auch 111, II n 15. — 16 § 4: An-
ndherung des gottlosen Volkes, daraufhin Ausmarsch des Konigs aus Joppe nach

Ramla. — Dieser „gottlich bestimmte Zeitpunkt", an dem die Babylonier vou Askalon

her vorriickten, mufs in die Woche vor dem 27. Aug. gesetzt werden: denn sofort

wird vom Konig ein Bote nach Jerusalem gesendet, der spatestens am 26. Aug.

morgens daselbst eintraf, und es eilten darauf am namlichen Tage unter Fiihrung

des Patriarchen Ebremar 150 Jerusalemiten dem Konig zur Hilfe, die am 27, mor-

gens bei Ramla zu diesem gestofien sind, Wir gehen wohl nicht fehl, wenn wir

ca. 23. Aug. als diesen Termin bezeichnen, an dem der Vormarsch der Babylonier

gegen die Franken stattgefunden hat, — 17 Den Ort ihres jetzigen Lagers, nach-

dem sie von Askalon aus vorgeriickt waren, geben Alb. IX, 48 als Abilin und Fu.

c. XXXII, 3 als non plus longe a Ramula quasi IV miliariis entfernt an,

wohl der namliche Ort oder in dessen Nahe, an dem Balduin am 7. Sept. 1101
mit den Babyloniern gekampft hat; s, zu XI n 13, — 18 Ober Ramula vgl. zu I,

XXV n 41 und 11, X n 6. — 19 §§ 5 u, 6: Der Konig sendet einen Eilhoten an den
Patriarchen nach Jerusalem. Der Bote nimmt fiir diese Dienstleistung eine Bezah-
lung nicht an; er trifft daselbst wohlhehalten ein. — spem certam ponere, nach
Psalm 72. 28, - 20 Der Patriarch Ebremar, s. iiber ihn c. XXXVII, 1 n 3.
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a.iioo illam vivus adquirere, sed sperans quandoque de labore hoc devoto remu-

nerationem se percepturum* a Deo, commendans^ animam suam^ et corpus

suum in manus conditoris sui, Hierosolymam propere non distulit ire*^. qui,

Domino ducente, illuc pervenit^^, et ingressus civitatem quod quaerebat non

celavif^. [7] quo manifestato, iussum est a^ patriarcha campanam maiorem

sonaris^^ et gentem ante se totam adunari*^. fratres, inquit, amici et

servi Dei, ecce vere hellum quod audieratis futurum^^, nam^ hoc referente^

a recipere, oni. se k. — ^ commendansque Eb|Li. — c deest hk. — d properare non
distulit K. — e dignaretur. noluit legatus ille qiiicquam mercedis accipere rogatus, quia

timebat etiam [om. etiani p] ah adversariis in via perimi, sed melius meditans [om. medi-

tans i], elegit quandoque [quandocunque i] a Domino sibi mercedem laboris sui recompensari,

commendans [commendansque i P] et corpus et animam in mantis [manu r] Domini, Iheru-

salem propere equitavit. quo civitatem ingresso, quod oinis quaerebat, statim protulit.

ABFGiORp. — f iussit ABFGiORp. — s sonare ezS|li. — ^ coadunari r. — ^ iam i.
—

k refente h.

21 Die Ankunft des Eilboten in Jerusalem fand ohne Zweifel am 26. Aug. in der

Friihe statt, weil sofort danach der Patriarcli ^Sturm" lauten liefi, was aber

am 26. Aug. geschah (§ 8), und der Abmarsch der 150 Jerusalemiten unter Fiihrung

Ebremars gegen Abend desselben Tages („imminente nocte") bewerkstelligt wurde, die

andern Morgens in der Friihe des 27. Aug. in Ramla eingetrofTen sind. — 22 §§ 7

bis 10: Der Patriarch versammelt das Volk und hMt eine hegeisterte Ansprache,

uorin er die Botschaft des Konigs mitteUt : der Kampf werde am morgigen Sonntag

statf/inden, sie sollten Gott um Hilfe und Befreiung von den Feinden anrufen: er,

der Patriarch, uerde sofort zum Kbnige aufhrechen, jeder Waffenfdhige nwge ihm

folgen. — Nach Alb. VI, 40 sind alsbald nach Eroberung der Stadt auch „campanae

ex aere et ceteris metallis" gefertigt worden, „quarum signum fratres dum caperent,

mox ad ecclesiam, laudes psalmorum missarumque vota celebraturi, festinarent et

populus fidelium haec auditurus una properarent", denn noch nie vorher sei in Je-

rusalem ein Glockenton vernommen worden. Durch Fu.'s Mitteilung, dafs nach An-

kunft des Eilboten auf Befehl des Patriarchen die grofiere Glocke gelautel worden

sei, damit das Volk sich versammle, wird die Angabe Alb.'s bestatigt. Aus der

Bezeichnung maior campana ist zu folgern, dafi aufier dieser allerwenigstens eine

kleinere noch vorhanden war. Dafe auch wahrscheinlich im dritten Jahrzehnt des

12. Jahrhunderts in Jerusalem Glocken in Gebrauch genommen wurden, ergibt sich

aus einer Notiz, die ich dem ,Schwab. Merkur" vom 26. Okt. 1887, Nr. 253 ent-

nehme: „Wien^ 23. Okt. Aus Jerusalem trafen dieser Tage zwei im Jahre 1122

gegossene alte Kirchenglocken ein, welche die Form von Ziilertaler Tyrolerhiiten

haben. Sie werden von dem Glockengiefier Gefener in Semmering, der kiirzlich seine

in Jerusalem verheiratete Tochter besuchte, durch neue ersetzt. Die neuen fiir die

Kirche des Apostel Paulus bestimmten Glocken werden seiner Zeit zur Besichtigung

ausgestellt werden, dagegen die beiden alten Glocken als die altesten noch vorhan-

denen sorgfaltig aufbewahrt werden.'* Ob die von Fu. genannte campana maior

vom Jahre 1100 noch vorhanden ist, oder, wenn nicht, welches Geschick sie im Laufe

der Jahrhunderte getroffen hat, dies zu erfahren durfte immerhin der Untersuchung

durch einen Archaologen nicht unwert sein. In IH, XXXIV, 6 gebraucht Fu. fiir

campana: ^signum". tjber die Einfiihrung der ersten Glocken in Konstantinopel ca.

880 vgl. Joh. Diac. 126, ebenfalls Schaube 17. — 23 Demnach hiitten die Jerusa-

lemiten von einem wahrscheinlich bevorstehenden Kampfe friiher schon Nachricht
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nuntio, proculdubio^ nohis est paratum^. et quia sine divino^ atixilio nuUa- &-no5

tenus genti tantae poterimus obsistere, clementiam Dei^ omnes implorate, ut

regi nostro Balduino et suis omnibus clemens adiutor^^^ in hoc proelio^ im-

minente dignetur adesse. [8] distulit quidem rex^ hodie^^ bellum fieri, sicut

per hunc hrevigerulum^ ^^ nohis notuni modo facit^, quatinus die crastina,

quae dies erit Dominica^^, qua Christus a niorte resurrexit^, securius proelietur

et adiunctis oraiionihus vestris et eleemosynis apud Deum roboratus, confi,-

dentius pugnet. [9] quapropter in^ hac mcte iuxta dictum apostoli^^, vigi-

late, state in fide"^, omnia^ vestra fiant in caritate. cras° ihitis per

loca in urbe hac sancta^^, adfligcntes vos et humiliantes pedibus nudatis ef^

Dominum Deum^ pie deprecantes^, ut de manihus inimicorum suorum^ nos^

liberct. [10] ego ipse iam iltuc vado; iamiamque^ a vohis discedo, monens"^

ut, si quis ex vobis hic residuus^ arma ferre valet^, mecum prompte^ veniat.

rex enim hominibus^ indiget. [11] ut** quid plus moror? conscendunt^*'

in equos fueruntque"' simul GL tam equites quam pedites^", et ita^*^ nocte

a cetiissime abfgiorP. — b proculdnhio didicimus nohis illud esse paratum k. —
< Dei abfgiorP. — d ipsius i; igitur ipsius abfgorP; igitur dei k. — ^ et propitius
ABFGioRp. — f bello i; adscr. prelio in maigine R. — g om. rex p. — h hrevigerum
abfghiorP. — i intimavit k. — ^ a mortuis resurrexit EHKb|bi. — 1 nohis mandavit, ut
cras scilicet die dominica, qua resurrexit [surrexit grP] Christus a mortuis securius
[securus o] proelietur, cum etiam orationihus nostris et eleemosynis apud Deum rohoratus
erit, in quibus satis [om. satis i] cmifidit. quapropter abfgiorP. — ™ m fide, viriliter

agite et confortamini k. — n e^ABFGiORp. — o o-os^Me abfgiorP. — V ui o. — Q Deum
nostrum Eb\i. — r Deum suppliciter exorantes abfgioh^. — s nostrorum Eb^i. — ' vos i.— u om. que h. — v ego quidem ibo ad [et, om. ad r] proelium illud, iam iam a vohis

discedens rogoque abfgiorP. — w residuis p. — x valeret g. — y illuc abfgioP; illuc

corr. ex illud r. — z omnihus Eb\i. — »» hominihus eget sed abfgiorP. — ^^ conscen-

derunt GRp. — cc fueruntque om. CDEHKPbfip. — d<3 sic abfgiorP.

erhalten und wohl nur noch auf die jetzt erfolgle Ordre des Konigs zum sofortigen

Ausrucken gewavtet. — 24 In c. III, 2 nennt Fu. Gott einen „adiutor niagnificus in

tanta et inaestimabiU necessitate", in c. XXXIII, 2 und Hl, XXXIV, 4 einen „adiutor

in tribulationibus exsistens pius". — 25 hodie, d. i. am 26. Aug., denn die cras-

tina, d. i. am 27. Aug., fand die Schlacht statt. S. auch zu XXXIII n 11. — 26 Zu
hunc brevigerulum vgl. c. XIV, 7 n 12. — 27 Auch Alb. IX, 49 nennt offen-

bar auf Grund unserer Fu.'schen Angabe den Tag, an dem die Schlacht vorgefallen

ist, einen dies dominica mit dem Zusatze „quae est extrema mensis Augusti":

ohne Zweifel will er damit ausdriicken, der ,dies Dominica" sei nicht auf den letzten

Tag im Monat August gefallen, sondern der Sonntag sei der letzte Sonntag in diesem

Monat gewesen — es war der 27. August. Ich habe irrliimlich, worauf VVoIIf 35
mit Recht hingewiesen hat, in HE 285 den Worten AIb.'s erstere Deutung gegeben

und anstatt des 27. Aug.'s den 31. angenommen. S. auch c. XXXIII n 11. — 28

Nach 1. Kor. 16, 13. 14. — 29 Vgl. die namliche Benennung Jerusalems in 1, c.

XXX, 1; XXXI, 12. — 30 § 11: 150 Reiter und Fu&ganger machen sich auf den
Weg und gelangen bei Jagesanhruch nach Ramla. — Wir halten die Lesart der 1 . Red.

conscendunt in equos fueruntque simul GL fiir die richtige gegeniiber der-

jenigen der 2. Red. conscendunt in equos GL simul: denn dafi alle 150 Mann
Pferde bestiegen haben solllen, ist sicher unrichtig. Mit Recht mufite inan fragen,

wie kommt eine so grofie Zahl Pferde nach Jerusalem, die auch jetzt den Fulagan-
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a.iio5 imminente celeriter perrexerunt et diluculo^^ Ramulam urbem» pervenerunt.

[12] qui^ autem in Hierusalem remanserunt ^^ precibus^ et eleemosynis

adflictionibusque studiosissime vacaverunt. usque*^ horam meridianam®

ecclesias invisere*^ non cessaverunt. cantando plorabant, plorando canta-

bant^^, nam in processione clericis hoc faciebant. ego quoque^ cum ipsis

nudipes' orabam'^.^* maiores etiam natu^^ usque' horam nonam die illa™^^

non comederunt nec infantes^^ genitricum^ ubera suxerunt°, donec fame

vexati ploraverunt. eleemosynae nempe^ uberes^ egenis' impertitae sunt.

haec enim sunt opera quibus Deus placatur", quibus ad salutem excitatur^

quibus'^ conversus non^ relinquit"^' post se henedictionem.^^

a civitatem abfgior^. — l> hii qui abfgiorP. — c orationihm abfgikor^. —
^ et usque ik. — e nonam k. — f visere abfghikor^. — s om. clerici abfgior^. —
^ quippe abdfhor; quidem Gip. — i nudipedes gor. — ^ om. ego quoque orabam k.

— ' usque ad EFbjLi. — °i iUo cp. — n matrum abfgorP; om. genitricum i. — o sur-

rexerunt g; sunxerunt o. — P quidem abfgorP; qiioque i. — 1 ubertim abfghikr^. —
r die illo add. k. — s placatur et diabolus confunditur k. — t pervenitur k. — u quibusque

abfgorP.- — y nohis z; om. non hi. — ^^' Deus conversus relinquit k; reliquit Eopp.

gern zu Gebote standen, zudem ja Fu. VI, 12 besonders iiber den damaligen Pferde-

mangel in Palastina klagt? Wenn es auch nicht unmoglich ist, dafi in den Jahren

1103 und 1104 ein grofieres Pferdematerial beigebracht worden sein diirfte, so ist

doch sicher die Zahl 150, die im Aug. 1105 in Jerusalem zur Verfiigung gestanden

haben soU, eine viel zu hohe. Von den Kopisten Fu.'s, die allerdings zumeist nur

die Angabe der 1. Red. kannten, weifi deshalb auch keiner davon, dafi 150 auf

Pferden nach Ramla geritten sein sollen. So lafit Alb. IX, 49 die Worte ascen-
derunt in equos iiberhaupt weg und bezeichnet die 150 Mann als ^pedites", die der

Patriarch ^sinemora" zusammengerufen, mit WafTenversehen^Barmaaptavit") und nach

Ramla gefiihrt habe und spricht sogar seine Verwunderung aus, dafi der Konig nach

Aufstellung des Heeres nur von 160 Rittern umgeben gewesen sei, wobei er als Grund

die „assidua equorum in terra hac defectio" angibt; ahnhch berichtet Lisiard 566 D,

dafi den Patriarchen ,150 fratres" begleitet hatten; dafi sie auf Pferden von Jerusalem

weggeritten seien, davon weife er nichts. Ebenfalls laM U Estoire 643 B die 150 Mann
nach Ramla „gehen", und Bartolf540F schreibt: „erant simul 50 tam clerici equos

habentes quam laici" ; WT XI, 3 lafet die Zahl der dem Konige aus Jerusalem zur

Hiife geeilten ebenfalls weg. Die Nachricht jedoch, dafi es 150 waren, von denen

einige Pferde hatten und dafi sie in der Nacht vom 26./27. Aug. den acht Stunden

weiten Weg von Jerusalem nach Ramla zuriickgelegt haben, ist ohne Zweifel als

eine sichere historische Tatsache anzusehen. Fu.'s Mitteilung ist die eines Augen-

zeugen, s. zu n 34. — 31 diluculo, d. i. in der Fruhe des 27. Augusts, der ein

Sonntag war. — God. L: summo diluculo. — 32 § 12: Bie in Jerusalem Zurikk-

gebliebenen, unter tvelchen auch Fulcher war, suchten Gott durch religiose Vbungen

zu versohnen. Man vgl. hierzu auch Fu.'s Worte in 111, XVIII, 2. — 33 plorando

cantabant: dieselben Ausdriicke auch in I, c. XI, 9.-34 Demnach hat Fu. am
27. Aug. 1105 in Jerusalem sich aufgehalten und war nicht Augenzeuge der bei

Ibelin an diesem Tage vorgefallenen Schlacht, wie ich irrtiimlich in HE 285 an-

genommen habe; s. auch WoUf 35. — 36 Die maiores natu sind hier im Gegen-

satze zu 'den infantes die Erwachsenen. — 36 usque horam nonam die illa,

d. i. am 27. Aug. bis nachm. um 3 Uhr. — 37 Dafs sogar die Kinder eine Zeillang

tier Muttermilch entbehren mufiten, fuhrt Fu. als Beweis dafiir an, wie ernstlich
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XXXIP.

Pugna Hierosolymitanorum cum Turcis, adepta^ victoria per virtutem

sanctissimae '^ crucis.^

[1] Cumque*^ Ramulam patriarcha, ut dictum est^, pervenisset et aurora a.iios

postera stellas inciperet® depellere^ micantes^, gavisi sunt omnes de^ ad-

ventu suo et excitati*' omnes cucurrerunt^ ad presbyteros, ut peccata sua

Deo et eis confiterentur.^ ad patriarcham similiter optimates'' verbum ali-

quod salubre'^ ab eo audire et a peccatis suis absolvi cupientes". [2] hoc

facto^, veste pontificah patriarcha indutus^, gloriosam° crucem dominicam,

quae in tahbus negotiis deferri soiebat^, in manibus sumpsit, et ordinatis,

ut decuit, catervis® de mihtibus et peditibus adversus^ hostilem exercitum

* a captit XXXI h\x. — ^ et adepta pb|n; et de adepta e. — c sanctae f:bpL. — ^ cum
igitur Eb^i. — e coepisset abfgiorP. — f depellare R. — S sunt in abfgiorP; sunt de

DH. — h siw excitatique i; pervenisset gavisi sunt valde nostri de adventu suo et ut erat

stmtno mane excitati k. — I concurrertint i. — k volentes abfgiorP; optantes hk. —
1 deest abfgiorP; salubriter k. — m deest abfghikorP. — n tunc add. abfgiorP. —
o deest ABFGHiKORp. — P contra abfgiorP.

man es mit der Befolgung des ^''astengebotes an jenem Tage genommen habe. —
88 Nach Joei 2, 14: „quis scit, si convertatur, et ignoscat et relinquat postse
benedictionem, sacrificium et libamen Domino Deo vestro?"

1 Nachdem im vorigen Kapitel die Vorbereitung zum Kampf mitgeteilt worden

ist, gibt Fu. im vorliegenden den Bericht iiber die SchJacht selbst und zwar iiber die

Vorgange unmittelbar vor, wahrend und nach derselben. Fu. war nicht Augenzeuge;

er hielt sich am 27. Aug., dem Tage der Schlacht, in Jerusalem auf; vgl. dariiber

und iiber die Quellenberichte zu c. XXXI n 1. Die nicht von Fu. herriihrende

trberschrift adepta victoria per virtutem sanctissimae crucis ist keineswegs

zutreffend, da Fu. wohl in § 2 von der Mitnahme des h. Kreuzes eine nebensach-

liche Bemerkung macht, aber dafi dadurch der Sieg erlangt worden sei, mit keiner

Silbe erwahnt ; und wenn er auch in c. XXI der jeweiligen Mitnahme des h.

Kreuzes in den Kampf eine aufierordentliche wunderwirkende Kraft beimifit, so ist

eben von dessen Wirkung im Verlauf unserer Erzahlung nirgends die Rede und darum
obige Uberschrift dem Inhalt des Kapitels nicht entsprechend. Auch dafi ihr

Verfasser allein die Tiirken als die Gegner der Franken in diesem Kampfe
nennt, ist nicht ganz richtig, indem jene nur die Minderzahl und zwar nach c, XXXI, 1

nur 1000 Mann bildeten gegeniiber den Sarazenen, Arabern und Alhiopen, derea

Zahl nach § 3 nach Abzug der Tiirken 14000 betragen haben soll. — 2 § 1: Freude

Hber des Patriarchen Anknnft in Ramla und hu&fertige Stimmung hei den Franken.
— ut dictum est: in c. XXXI, 11. — 8 Vgl. Ovid. Metam. VII, 100: „Postera de-

pulerat stellas aurora micantes. conveninunt populi sacrum Mavortis in arvum,

consistuntque iugis". — 4 Zu peccata confiterentur s, auch 1 c, XI, 9 und Galt, U
c. III, 9.-5 Ovid, Fast. VI, 753: ,Augur . . . ter verba salubria dixit". — 6 § 2:

Vormarsch gegen den Feind nnter Vorantragting des h. Kreuzes durch den Patri-

archen. — 7 S. c. XXI, 14, In der Schlacht bei Ramla am 7. Sept. 1101 trug das

Kreuz im Kampfe ein gewisser Abt Gerhard voran; s. zu XI, 7 n 18. — 8 Nach
Alb. IX, 49 seien es fiinf Abteilungen gewesen : die hinterste, die aus 160 Rit-

tern bestanden habe, sei vom Konig gefuhrt worden. Vgl, auch Heermann 73 und
RGKJ 57.
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a.iio5 progressi sunt. [3] milites nostri erant D*, exceptis illis^, qui militari

nomine^ non censebantur, tamen equitantes*'. pedites vero nostri non

amplius'^ quam II milia aestimabantur. pagani autem^ XV milia^*' tam de

peditibus quam de militibus^ deputabantur^, qui nocte illa^^ non plus**

Ipnge a Ramula quam* IV miliariis^'' hospitati sunt. [4] qui cum regem

a shnul quingenU dhk. — b fiUs k. — c erant [autem add. o] milifes nosti-i, nt fertur,

guingenti, aliis exceptis qui equitabant, qui nomine militari non fungebantur abfgiorP.
, — <i plus abfgiorP. — e aestimabantur. gens autem adversaria abfgiorP. — f equitibus

abfgiorP. — S computabantur p — ^ plus om. HKb|a. — i quasi b|uip; a ramula urbe
nisi h; nisi k.

9 § 3: Gro&e und Standort der heiden Heere. — Der militare nomen
ist der Titel nRitter", den nur die fiihrten, die zumeist vornehmer Geburt entstammend

zu Pferde Kriegsdienste leisteten und den Ritterschlag erhalten hatten. Dieser waren

es an Zahl 500, wieviele der iibrigen, die den Titel eines Ritters nicht fiihrten, die

nur jetzt in der Not und als Landsturm zu Pferde waren, la6t sich nicht beslimmen

;

jedenfalls aber gehorten zu den letzteren eine Anzahl jener, die nacli c. XXXI, 11

von Jerusalem unter Ftihrung des Patriarchen dem Konige zur Hilfe geeilt waren,

ebenfalls auch Diener der eigentlichen Ritter. S. auch zu c. XI, 2 n 4. — Nach
Alb. IX, 49 sei Balduin am Samstag — es war der 26. Aug. — mit 6000 Mann
aus Joppe nach Ramla gezogen, woselbst er den Patriarchen Ebremar erwartete. In

Joppe habe er zur Verteidigung dieses Platzes den Lithard von Cambray mit 300

Mann zurtickgelassen. Das frankische Heer wurde sonach 6300 Mann stark ge-

wesen sein, nach Ibn al-Athir 229 habe es sogar aus 8000 Mann zu Fu6 und 1300

Rittern bestanden — Zahlenangaben die offenbar iibertrieben sind. Diejenige Fu.'s

steht sicher der Wahrheit am nachsten, indem wir auch die Angabe Ekk.'s XXXI, 1

der 4000 Mann verzeichnet, als etwas zu hoch gegriffen ansehen miissen. Von
Alb. IX, 48 erfahren wir auch die Namen einiger hervorragender Ritter, die damals

mit ihren Mannern dem Rufe Balduins gefolgt sind, namlich: Hugo von Tiberias

(s. zu c. XXI, 1), Rorgius von Haifa, Gunfrid vom Davidsturm, Hugo von Hebron,

Eustach Graner, Gutmann von Briissel, Lithard von Gambray, Pisell von Tuorna

und Balduin von Hastrut; aufier diesen sei auch in des Konigs Gefolgschaft ein

tiirkischer junger Mann aus Damaskus namens Mohammed gewesen, der durch die

knickerige Behandlung seines Stiefvaters aus Damaskus vertrieben worden war und

nun sich mit 100 Bogenschiitzen mit Balduin verbunden hatte — Angaben, die

glaubhaft sind und mit Ausnahme der etwas verdachtigen letzteren Zahlennotiz den

Fu.'schen zur Erganzung dienen. — 10 Nach Alb. IX, 49 sollen ,in gravi multitu-

dine" 40000 Mann, nach Ekk. Hier. XXXIII, 1: 50000 und nach der unsinnigen

Angabe Bartolfs 539 F sogar „tricies centena milia equites et pedites innumeri" das

agyptische Heer gebildet haben, dagegen wei6 Ibn al-Athir nur von 5000 Mann. Wenn
letzterer auch des schweren Verlustes wegen, den seine Volksgenossen erlitten hatten,

die Zahl derselben vermindert, die der Franken vergrofiert haben sollte, so steht

dennoch seine Angabe iiber die Grofse des agyptischen Heeres der Wirklichkeit

naher als diejenige Ekk.'s, AIb.'s und Fu.'s, denn auch des letzteren Schatzung des

feindlichen Heeres ist eine zu hohe, und dieses war nach unserem Dafiirhalten

hochstens 7000 Mann stark. Vgl. auch n 14. — 11 nocte illa, d. i. vom 26./27.

Aug. 1105. — 12 Nach Alb. IX, 48 seien die Agypter von Askalon her „us(jue ad

locum, qui dicitur Abilin" vorgeriickt: Abilin, d. i. Jamnia, s. zu c. IV n 5. Doch

kann dieser Ort nicht mit dem von Fu. nur 4 Miliarien, d. i. 4000 Schritte von
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mane^^ contra se viderent* cum suis procedere, confestim ad proeliandum^ a.ii05

se paraverunt. attamen'' versutia eorum^* aliquantulum tunc quassata*^ est,

cum partem unam de exercitu suo^, sed minorem^, ante Ramulam mittere^

disposuerant, ut^ exercitum nostrum fallerent^ maiorem vero^ partem mitti

loppem statuerant, ut et^ eam adsilirent et nobis nescientibus caperent. sed

( um regem adversus eos sic°^ equitare perspicerent^, simul reglobati sunt^^

inolimine° suo confusoP. [5] nec mora longior^*^, alii alios impetierunt.

Tunc clipei resonant et ferri stridef acumen.*^

Factoque' utrinque impetu, exclamaverunt nostri omnes contra eos*: Christus

rincit^, Christusregnat, Christus imperat!^^ sicut" eis^ iussum fuerat.

*i viderint h. — ^ no/t longius quam IV miliariis db urbe ratnula hospitati fuerant.

( umque regem contra se perspexissent equitare cum suis, confestim more suo ad proeliandum
abfgiorP; proelium Eb|Li. — c deest k. — d cassata grP. — ^ de gente sua abfgiorP.
— ^ jHirtem sui exercitus minorem scilicet k. — S mitti abfgiorP. — ^ et gr; et ut k. —
' aliquatenus add. abdfghikorP. — ^ om. vero k. — 1 om. et k; patiem, Joppen, ut

ABFGiORp. — m tam viriliter k. — n adversum eos sic euntem spectarent ABFGiORp;
prospicerent Hb|n. — o rnelimine p.'. — P confiso o; confusio r. — Q stridit ABFGRp. —
' facto K. — s paganos abfgiorP; om. contra eos k. — t vivit p. — " sic enim k. —
^ om. eis i; add. k a patriarcha.

Hamla entfernt angegebenen Lagerplatz der Agypter, den sie in der letzten Nacht
vor der Schlacht eingenommen haben, identisch sein, da AbiHn nicht nur 4, sondern

14 km von Ramla entfernt liegt. Demnach sind die Sarazenen wahrscheinlich

am letzten Tage vor der Schlacht, am 26. Aug., von Jamnia in der Richtung gen

Ramla hin weiter vorgeriickt, um an dem von Fu. angedeuteten Platze zu lagern.

— 13 § 4: Ein vereitelter Angriffsplan der Feinde. — mane, d. i. in der Friihe des

27. Aug., s. c. XXXIII. — 14 versutia, i. e. calliditas, s. zu X^ 3 n 11. Guizot

150: ^cependant leurs mechans projets sont alors un peu dejoues par notre marche''.

Vorausgesetzt, da& dieser iigyptische Angriffsplan sofort von den Franken entweder

als tatsachlich in der Ausfiihrung begonnen erkannt, oder erst nach der Schlacht

in Erfahrung gebracht und nicht erst spater auf Grund einer blofien Ver-

mutung als tatsachlich vorhanden gewesen geglaubt worden ist — auch hieraus

mag entnommen werden, da& das iigyptische Heer nicht so gro6 gewesen sein kann,

als die frankischen Berichte es behaupten: denn wenn dieses, abgesehen von den

unsinnigen Zahlenangaben eines Ekk. u. Alb., in der Tat die Starke von 15000 Mann
gehabt haben wiirde und etwa 8000 („pars maior") zur Einnahme von Joppe und 7000

(,pars minor") zum Angriff des frankischen Heeres dirigiert worden waren, diese 7000

hatten beim Anblick des anriickenden, an Zahl um ^/.3 geringeren Frankenheeres

gewifi nicht notig gehabt, die iibrigen 8000 Mann von ihrem Vormarsch auf Joppe

zuriickzurufen und damit den jedenfalls nicht ungeschiekt ersonnenen Angriffsplan

wieder aufzugeben — dafi sie dies aber getan, legt die Annahme nahe, dafi die pars
prima des agyptischen Heeres wohl dem ganzen friinkischen Heere an Starke kaum
Gberlegen gewesen sein diirfte. — 15 reglobati sunt: Barth339: „in unum redierunt

exercitum''. — 16 §§ 5, 6 u. 7: Beiderseitiger Angriff und Kampf. Der Kriegsruf

der Franken. Balduins erfolgreiches Eindringen auf die Feinde. — Zu nec mora
longior s. c. XI, 9 und XXI, 6. — 17 Diese Strophe ist entnommen aus En-

nius, Annal. XI, 1. Guizot 151: ,aIors les boucliers resonnent et le fer aiguise fait

retentir Tair de ses coups". — 18 Christus vincit, Chr. regnat, Chr. im-
perat! dieser Ruf beim Beginn des Kampfes war als die Tagesparole ilinen an-

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 32



498 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. XXXII, 6—8.

a.i]05
|-gj njj autem circumvallantes nos, conquassare et confundere penitus puta-

verunt. Turci autem* ex more sagittarii nos retro gyrantes^^^ et sagittarum

pluvia plagantes^", iam arcuum officia dimiserant, iam vaginis enses traxerant^,

quibus nos*^ comminus feriebant, cum rex, hoc comperto, audacitate munitus^^S

signum^ suum album^^ de manu cuiusdam^ militis sui abripuit et cum

paucis^^ illuc*^ celerrime* currens oppressis^ succurrere sategit. [7] qui

cum statim, Deo iuvante, impetendo Turcos et occidendo dispersisset, ad

maiorem multitudinem Saracenorum et Arabum Aethiopumque recurrit'.^^

[8] sed nec™ in° invasionibus° nec in percussionibus utroruraqueP ampUus

immorabor, quia volo artare paginam limite parciore.^^ Deus enim omni-

f^ rero Eb|a. — b Turci autem novissimam catervam nostram retrogirantes abfgirP;
girantes c b p. — f extraxerant ABEFGioRb^. — d nostros abfgiorP. — e minuitur p. —
i vexillum ABFGiORp. — g cuidam r. — h illic grP. — i celeriter abfgiorP. — k add.

illis ABFGiORp. — 1 Saracenorum et Aethiopum reversus fS< abfgiorP. — ™ deest h.

— n deest k. — o impetibus abfgiorP. — P eorum utrorumque c.

befohlen worden, dafa sie ihn aber in latein. Sprache gerufen haben, ist schwerhch

glaubhaft. Denselben Ruf Hest man auch bei Rad. c. 40, wo Ursinus der Armenier

dem Tankred mitteiU, dafe bei der Niedermetzelung der Tiirken in Adana, wahrend

diese ,Alla akbar" (d. i. Gott ist grofi) riefen, die Armenier diesen Ruf mit Ghr.

vincit, Ghr. regnat, Ghr. imperat erwidert hatten. Uber andere Schlachtrufe

verweise ich auf I, c. XVII, 5 n 14 und XXVII n 33, ebenfalls vgl. man HE 90.

234; HG 151. 304 und HGa 194. — 19 retro gyrantes, nach Barth 339: ,equos

pauUum retrovertentes quasi fugituri", doch geht aus dem folgenden deuthch hervor,

dafe die mos sagittarii war, den Feind zu umgehen und ihn im Riicken anzu-

greifen suchen. God. L: „Turci etiam ultimam catervam girantes". Vgl. aucli zu

I, c. IX, 5 n 20. — 20 plagantes, i. e. vulnerantes, s. zu XXI, 13 n 25. — Die

Turci waren die in c. XXXI, 1 als sehr tiichtige BogenschiJtzen genannten Turci

Damasceni, die ohne Zweifel auch eine einzelne Abteilung des agyptischen Heeres

bildeten und nicht unter die anderen Abteilungen verteilt waren : dies mu6 aus § 7

gefolgert werden. — 21 Mit Recht bemerkt Barth 339, die falsche Lesart minuitur

bei Bongars berichtigend: „immo de novo munitur. sic enim scribendum." —
22 Uber signum album, die weifse Fahne Balduins, vgl. zu I, c. XXXIII, 6 n 16 und

II, c. XI, 11. — 23 Nach Alb. IX, 49 bestand des Konigs Abteilung nur aus 160

Rittern, s. zu n 8. — 24 Die Stellung der Scharen und den Verlauf des Kampfes
schildert auf Grund des Fu.'schen Berichtes Heermann 74, nachdem er die Alb.'sche

Angabe, da6 der Konig ,in extrema acie" gestanden und das letzte Treffen gefiihrt

habe, in volliger Ubereinstimmung mit Fu. gefunden, also: „Die Stellung der Scharen

ergibt sich mit Wahrscheinlichkeit aus der Darstellung des Kampfes selbst. Die

Ghristen wurden, heifit es bei Fu., bei ihrem Einbruch in die feindlichen Massen

ganz umfalst. Bogenschiitzen fielen ihnen (retro gyrantes) in den Riicken und

drangen nach Abgabe ihrer Salven schon mit dem Schwert auf sie ein, als der

Konig, hiervon benachrichtigt, den Bedrangten (oppressis) mit einer kleinen Schar

zur Hilfe eilte, die Feinde zersprengte, dann wieder dahin zuriickritt (recurrit), wo
die grofiere Masse der Sarazenen und Araber war, und dieselben zur Flucht zwang."

Heermann fiigt seiner Darlegung eine Zeichnung bei, wodurch er die Stellung der

beiden Heere in dem Zeitpunkt zu veranschaulichen sucht, in dem Balduin gegen

die sagittarii vorgeht. — 26 § 8 : Weil Gott den Untergang der Seinigen nicht ivoUte,
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potens servorum suorum nusquam immemor^^, nolens" Christianos suos a a.iios

perfidis illis destrui, qui^ pro eius amore^' et nomine ampliando^ de lon-

ginquis partibus Hierusalem venerant*', dederunt gens impia fugam^^ repen-

tinam^, fugientes^ usque Ascalonam. [9] o si capi potuisset^ Semelmulc^,

dux illius^ militiae^^, multa nomismata in redemptionem sui'' regi^ Balduino

exsolveret™. sed non effugit" Gemelmulc*' admiratus Ascalonae^^, qui

locuples erat valde. quo interempto, illis omnibus orta est non minima

desolatioP. [10] alterum^ admiraldum'^ olim Acconitam^^*' vivum retinu-

« noluit p. — b qnin abfgiorP- — c amplificando abfhikorp; amplicando c. —
d risitatum add. abfgiorP. — e deest k. — ^ dedemnt illi fugam repentinam nec cessa-

rerunt fugere ABFGiOR^. — s posset abfghikop.^. — ^ Semelmuch abdfhio; Semelumuch
b|Li; Gemelmuch k; semelmuc grP; senielmulch p; semelmul p. — ^ ipsius abfgiorP. —
k capitis add. H. — 1 regihus i. — ™ soleeret abfghikor. — n evasit o. — o gemelmulch
pb|Li; gemelmuch hk. — P Gemelmuch, admiratus Ascaloniae, vir locuples et prudentissimus,

quo occiso desolatio illis omnibus non minima fuit abfgiorP; deploratio b\x. — Q R add.

vero. — » admiratum ghko. — " achonitam ABFiKORbu.

deshalh muMen die Vnglduhigen fliehen. — limite parciore: Guizot 152: „Je ne

m'etendrai pas davantage au surplus sur les efforts des 2 partis et les coups qu'ils

le portent; je veux resserrer mon recit dans les bornes les plus etroites." Die Worte

Ked nec in invasionibus — limite parciore" seiner Vorlage hat der Verfasser des L-Textes

ttbergangen. Noch kurzer verfahrt Alb. IX, 49, denn er berichtet, aufier dafi die

beiden Heere miteinander heftig gekampft hatten (,atrociter commiserunt"), und zwar

,a primo mane dominicae diei usque ad horam nonam", iiber den Verlauf der Schlacht

nichts, wie denn auch des WT Darstellung und Ausmalung soviel wie nichts bietet.

— 26 Cod. L: „ubicunque non immemor**. S. zu c. VI, 10. — 27 Zu pro eius

amore et nomine s. Prol. 3. — 28 dederunt fugam: ,sie ergriffen plotzlich

die Flucht". S. Virg. Aen. VII, 24 u. oben c. XXX, 3. Nach Ibn al-Athir 229 sei

der Sieg unentschieden geblieben: „als die Muselmanen sahen, dafi die beiderseitigen

Verluste gleich grofie waren, brachen sie den Kampf ab und kehrten nach Askalon

bzw. nach Damaskus zuriick" (s. Wiistenfeld 283). Ware dem in der Tat also

gewesen, so wiirde ohne Zweifel die Angabe Fu.'s in § 11 iiber die vonseiten der

Franken erlangte Beute nicht haben gemacht werden konnen. — 20 §§ 9 u. 10: Der
Feklherr Semelmulc entkommt, der Emir von Askalon Gemelmulc fdllt, der von Ac-

con tvird gefangen, aher gegen ein LHsegeld wieder freigegehen. — Semelmulc, dux
militiae, war der Sohn AI-Afdals von Agypten, namens Sena al-Mulk Husain. S.

zu XXXI n 5. Verfehlt ist es, wenn die Hrsgg. des Rec, Hist. occ. III, 414 und
565 den Semelmulc ebenfalls zum ^admiratus Ascaloniae" machen und mit Gemel-
mulc identifizieren. Des letzteren richtiger Namen war Djemal al-Mulk, iiber den

wir allein von Fu. erfahren, dafi er sehr reich gewesen sei. Man hieb nach Fu. II,

XXXIII, 1 seinem Leichnam den Kopf ab und warf ihn in ein Schiff der vor Joppe

ankernden sarazenischen Flotte, worauf diese die Reede dieser Stadt wieder verlassen

habe. — 30 Dieser admiraldus Acconita war Banna Zahr ad-Daula al-Dju-

juschi, der im Mai 1104 Akko tapfer gegen die Franken verteidigt und am 26. Mai

ihnen die Stadt iiberlassen hatte. Er hat sich zunachst nach Damaskus, spater nach

Kairo' begeben, wo von AI-Afdal die von ihm vorgebrachte Entschuldigung wegen
der tJbergabe Akkos angenommen worden ist. Seine Auslosung aus der frankischen

Gefangenschaft berichtet nur Fu., und diesem folgend WT XI, 3 und Lisiard 266 K;
kein Morgenlander erwahnt sie. Nicht allein 20000 nomismata, d. h. hier Gold-

82*
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a.1105 erunt*, quem rex noster^ redimi fecit XX milibus nomismatibus^ praeter

equos et res*^ alias. [11] Aethiopes vero quoniam fugere nequiverunt, in

campis trucidati sunt.^^ IV milia quidem^ tam de^ equitibus quam de^ pedi-

tibus eorum*^ interfecti fuisse referuntur, de nostris vero LX.^^ tabernaculai

eorum'^ nobis remanserunt, iumenta quoque multa, cameli, asini, dromedael^^

[12] tunc Deus laudatur, glorificatur™, in quo virtutem fecimus magnam°,
qui etiam® ad nihilum deduxitP^* inimicos nostros. o mira divini iudicii

ordinatio! ecce qui dicebant: eamus et^ Christianos omnes illos^ occidamus,

et possidehimus eorum^ sanctuarium^.^^ sed non sic impii, non sic^^

:

quia vos posuit Deus^ ut rotam et sicut stipulam ante faciem

» retinuimus k. — b om. noster abfgiorP. — c numismatum ABFGiORpbjLi. —
d resque abfgiorP. — e deest abfiorP. — f om. de r. — s deest gr. — h deest abfiorP.
— i tentoria abfgiorP; referuntur. De nostris vero LX tabernacula p. — k deest ABFGiop.
— 1 tumenta et asinos, camelos et dromedas multos ihi perdiderunt abfgiorP. — moft
omnibtis nobis laudatus et glorificatus est abfgiorP. — " deest abfgiorP. — o et i.

—
V reduxit abfgirP. — Q om. et h\x. — r illie abfgiorP. — s deest abfgiorP. —
t add. Dei abfgikorP. — u om. deus abfgiorP.

slucke (Lisiard: naurei"), sondern auch Pferde und anderweitige Wertgegenstande

bildeten die Loskaufsumme. Wohl begreiflich ist darum die Klage Fu.'s in § 9 dar-

uber, da6 nicht auch der Oberbefehlshaber des agyptischen Heeres in Balduins

Gefangenschaft geraten war, dessen Auslosung der koniglichen Kasse wohl eine noch

gro&ere Summe eingetragen haben wurde. — Nach Alb. IX, 50 sei auch der ehe-

mahge Emir von Arsuf in frankische Gefangenschaft geraten, woriiber jedoch eine

anderweitige Nachricht nirgends gegeben wird. — 31 § 11: Beiderseitiger Ver-

Inst. Beute der Franken. — 32 Es ist sicher unrichtig, wenn man die Zahl 60 nicht

auf die Gefallenen bezieht, sondern mit tabernacula verbindet, wie die Hrsgg. des

Rec. getan haben. Die Angaben iiber die Zahl der beiderseits Gefallenen sind ver-

schieden: nach Fu., dem auch in Betreff der gefallenen Feinde Ekk. XXXIII, 2 (HE

286) gefolgt ist, sollen nach dem Horensagen auf seiten der Agypter 4000, auf seiten

der Franken 60, nach Alb. auf seiten der Agypter 7000 und der Franken 100 um-

gekommen sein ; unter den letzteren auch der ausgezeichnete Ritter Reinhard von

Verdun, dessen Verlust vom Konig und dem ganzen Volke sehr beklagt worden sei.

Nach Ibn al-Athir gab es auf beiden Seiten je 1200 Mann Tote, weshalb die Schlacht

unentschieden geblieben sei. WT folgt genau unserem Fu. Ich stehe nicht an, der

Fu.'schen in Betreff der Zahl der gefallenen Franken vor den Angaben der andern

den Vorzug zu geben, wahrend allerdings die Zahl der gefallenen Feinde nicht iiber

1200 hinausgegangen sein diirfte. — 33 Den Namen dromeda hat schon Livius

XXXVII, 40, 12: „cameH, quos appeilant dromedas". Die mittelalterlichen Erklarer

Joan. de Janua und Papias, denen sich auch Barth 340 anschhefet, verstehen unter

dromedae: cameli minores, cursores potiores. Ob aber Fu. a. u. St., wo er cameh

und dromedae nebeneinander nennt, den Unterschied macht, der heute bei Nennung
dieses Namens iiblich ist, ,indem man nur das einbuckehge Kamel Dromedar nennt*',

vermag ich nicht mit Bestimmtheit zu sagen. — 34 § 12: Man lohte Gotl, der die ^i

Feinde, die sich verschworen gehaht, nie vor den Franken zu fliehen, vernichtet hat. — ^

ad nihilum deduxit nach Psalm 59, 14: „in Deo faciemus virtutem, et ipse ad

nihilum deducat tribulantes nos". — 35 Nach Psalm 82, 13: ,qui dixerunt

:

hereditate possideamus sanctuarium Dei". — 36 Aus Psalm 1, 4: non
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venti^'' in ira sua vos confudit^.^^ in lege sua iuraverant*' etiam ipsi a.iios

nunquam*' propter Francos fugere*^; sed tandem effugium salus fuit tunc

eorum. maluerunt periurium incurrere quam morte stulte perire®.

[13] regressus est autem rex loppem^^ cum gaudio, ubi praedam in bello

captam militibus suis et peditibus sub ratiocinio^" distribuit.

XXXIII.

De classe Babyloniorum^.^

[1] Adhuc'^ erat ante loppem classis navium^ Babyloniorum^ quiMam

'^ ttirbavit abfor; conturbavit Gip. — ^ invicem iuraverant abviob.; iuraverunt Eb|U-

— c quia non i. — d fugerent i. — e om. maluerunt p. i. q. m. st. perire abfgiorP. —
f om. hoc lemma b|H. — K naui e; deest b^i. — h erat in mari ante loppem classis Sara-

cenorum abfgirP; Babiloniarum hk. — i quia i.

sic impii, non sic, sed tamquam pulvis, quem proiicit ventus a facie terrae". — 37 Nach

Psalm82, 14: „Deus meus pone illos ut rotam et sicut stipulam ante faciem
venti". — 38 Nach Psalm 2, 5: „tunc loquitur ad eos in ira sua et in furore suo

conturbabit eos". — 39 §13: Biickkehr des Konigs nach Joppe. — Ob diese

Riickkehr am namlichen 27. Aug. oder am 28. stattgefunden hat, ist nicht mehr
festzustellen. Die vor Joppe ankernde Sgyptische Flotte gab dem Konig Veranlassung,

sobald als ihm moglich wieder in Joppe einzutrefFen, wohin man leicht noch am
namhchen Tag der Schlacht kommen konnte. — 40 sub ratiocinio, d. i. nach

richtigem Einteilen und Ermessen, identisch mit dem in 111, XLVI, 1 gebrauchten

Ausdruck aequo et solito iure. Barth 353: ,ratiocinium recte deductam rationem

denotat". Guizot 153: ,suivanl les regles de l^equite". Von Beuteverteilung ist in

Fu.'s Hist. noch die Rede in XLVI, 4 und 111, XLVI, 1. Selbstverstandhch ist es,

dafi durch die jeweiHge Beuteverteilung die im Heere Dienenden entlohnt worden

sind. Man vgl. hieriiber auch Taverniei- 50 f

1 Wohl hat Fu. schon I, XV, 6 von feindlichen Schiffen auf dem Orontes vor

Antiochien, und 11, II, 6 von solchen auf dem Meere geredet, die den beim Engpafi

in der Nahe von Beirut am 25./26. Oktober 1100 vorbeiziehenden Franken Schaden

zufiigen wollten, doch kommt er zum erstenmaj in unserem Kapitel auf die feind-

liche agyptische Flotte als solche zu sprechen. Dafe man aber Naheres iiber

sie bzw. iiber die Zahl und Grofie der Scliiffe oder iiber deren Einrichtung, Be-

satzung und Fiihrung erfahrt, dariiber schweigt sich Fu. an u. St. volhg aus, er

begniigt sich damit, von dem Schrecken, den die Schiffsbesatzung bei der Nachricht

von der Niederlage ihrer Landsleute erlitten hat, sodann von der Wegfahrt der Flotte

nach Tyrus und Sidon und von deren Riickkehr nach „Babylonien" zu berichten.

Etwas mitteilsamer uber sie ist er in c. LIII, 4; III, XVII, 1. 4. Nach letzterer An-
gabe hatte die agyptische Flotte im Jahre 1123 aus 80 Schiffen bestanden, und noch

einmal berichtet er iiber sie III. LVI^ wo er deren Grofie zu 75 Schiffen angibt,

als sie im Jahre 1126 die syrische Kiiste befuhr und danach trachtete, den frankischen

Seestadten auf jede moghche Weise Schaden zuzufiigen. Die Fu.'schen Angaben bringt

in etwas kiirzerer Form Alb. IX, 50, nur mit dem Unterschied^ dafi er die Flotte nach
Tripolis fliehen, dort iibernachten und den darauffolgenden Morgen nach Askalon
und Babylon zuriickkehren lafit. Man vgl. dariiber vornehmlich n 6. Auch WT XI, 3,

Bartolf 541 F— H und Lisiard 567 B—D geben in ihrer Weise den Fu.'schen Be-

richt wieder. — 2 § 1 : Die vor Joppe Uegende Flotte der Bahylonier zieht sich er-
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a.1105 aliquandiu illic exspectaverant, scire cupientes, quomodo et quando tam per

mare quam per terram nos omnes et*^ urbes maritimas omnino destruerent**.^

sed cum rex per nautas*' suos caput Gemelmuch* admirati in bello decollati

in unam de navibus eorum iactari fecisset^, conturbati valde hoc comperto*^

et® exterriti, diutius ibi stare noluerunt. sed gentis^ confusione comperta,

paululum tunc Austro flante, in portus Tyri et Sidonis secesserunt.^ [2] quae

classis cum deinde^ Babyloniam^ reverteretur, spiritu^ procellae\ Dei

gratia nobis satis faciente^, portibus^ nostris^ sparsim naufragio miserabili

advectae™ sunt. de quibus XXV" naves Saracenis plenas^ habuimus,

a atque abfgior^. — ^» distribuerent r. — c navitas k. — d viso abfghiokP; et ah
eis recognitum fuisset, conturbati valde k. — e deest h. — f gentis suae xbdfghik^; genti

suae OR. — g inde abfo. — h spi (i. e. specie aut spiritu) cep. — i procellarum abfgiorP.
— ^ facientibus g; favente h\x.. — 1 partibus p. — m adducte r. — n advecta est. unde XV k.

schreckt durch die Nachricht von der Niederlage ihres Volkes in die Hiifen von Tyriis

und Sidon zurilcTc. — adhuc: nocli zur Zeit, als Konig Balduin vom Schlachtfeld

nach Joppe zuriickgekehrt war. — Sdestruerent omnino: vgl. a. c. VI, 8 u. XV, 1

.

— 4 tJber Gemelmuch admiratus vgl. c. XXXII n 29. — 6 Alb. IX, 50 bemerkt

nur „sed viso capite decoUati amiraldi et primi Ascalonis, etfuga et strage Ascalonitarum

et Babyloniorum comperta, tristes et desperati a statione urbis laphet velocibus remis

amoverunt Triplamque in spe refugii navigantes ac inibi pernoctantes, facto mane^

Ascalonem et Babyloniam navigio reversi sunt" ; er iibergeht die Mitteilung Fu.'s, da6

man das Haupt des Emirs in ein feindliches Schiff geworfen habe. Ebenso verfahrt

auch Bartolf, nach ihm wurde den Feinden von der Mauer Joppes aus das Haupt

gezeigt; offenbar ist dem Kopisten ein derartiges Verfahren wahrscheinlicher erschie-

nen. WT verschweigt diese Anekdote ganzlich, sei es, dafi er dies Verfahren fur zu

kannibalisch hielt, oder iiberhaupt dem Berichte Fu.'s nicht geglaubt hat; sehr wohl

moglich ist es iibrigens, dafi die Nachricht vom Hinauswerfen des abgeschnittenen

Emirkopfes auf ein feindliches Schiff auf gleicher Linie mit der ahnlichen Nachricht

steht, die Fu. I, c. XV, 10 erzahlt, die wir aber fiir unhistorisch erkliiren mufiten.

— 6 Nach Alb. seien die agyptischen Schiffe nach Tripolis geflohen, dort iibernachtet

und andern Morgens wieder nach Askalon zuriickgefahren ; s. n 5. Wie sich aber

Alb, das Zeitverhaltnis der Hin- und Riickfahrt dieser Schiffe gedacht hat, ist nicht

deuthch zu erkenuen ; fast mcichte inan vermuten, dafs nach Alb.'s Meinung sie

schon in der nachsten Nacht nach ihrer Wegfahrt von Joppe in Tripolis weilten und

andern Tags dann wieder nach Askalon zuriickgekehrt seien: diese Annahme wiirde

freilich mit den sonstigen geographischenKenntnissen AIb.'s sich nicht im Widerspruch

befinden. Da6 jedoch Alb.. weil er die agyptische Flotte nach Tripolis anstatt nach

Tyrus und Sidon fliehen lafst, eine vollig fehlerhafte Angabe gemacht habe, konnen

wir trotzdem nicht finden, und wir stimmen hierin KA 339 in seinen Ausfiihrungen

gegeniiber WoIIf 37 vollkommen bei, zudem auch Bartolf erwahnt, dafe ein Teil der

feindlichen Schiffe nach Tripolis, der andere nach Alexandrien zuriickgefahren sei,

und hervorhebt, dafs die babylonische Flotte aus Kriegs- und Transportschiffen („naves

tam rostralae quam onerariae'') von Alexandrien, Damiette, Tripolis und anderer im

agyptischen Besitze befindlicher Seehafen zusammengesetzt gewesen sei. — 7 § 2:
'

Von der nach Aqypten zuriickkehrenden Flotte fallen 25 Schiffe mit Gottes Hilfe in

der Franken Besitz. — Babylonia ist das Land Agypten im Unterschied zu Ba-

bylon, der Stadt Kairo; s. zu c. XXXI n 2, — 8 portibus nostris: die Hafen

von Akko, Haifa, Gaesarea, Arsuf und Joppe. — 9 WT andert seine Vorlage : er lafit I
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reliquae vero* velificantes vix evaserunt. igitur nobis Dominus adiutor ^" a. 1105

in tribulatione *• exsistens pius sic manifestavit omnipotentiam*' suam.

[3] Ergo (Jiem belli" cunctis* volo certificari'.

lam decies orto' Phoebo sub Virginis astro,

Cum solida terras spectaret imagine luna,

Sexta* Kalendarum Septembris cum legeretur,

Adnuit Omnipotens Francos gaudere triumpho:

Cum'' fugiunt Arabes. Turci simul, Aethiopesque,

Pars montana petit'^ remanet pars mortua'* campis'.

xxxm.
De terrae motu.^

[1] Quoniam quidem^ ne vel scriptorum^ negligentia vel imperitia, vel

a om. vero r. — b tribulationihtis Ebjup. — ^ potentiam k; evaserunt. adititor ergo

pius in tHbuIatione [tribulationibus Gi] mantfestavit sic nobis Dominus potentiam abvgior^.
— d vobis abfgiorP. — e certificare Eb\x; cetificare R. — f om. orto ce. inler lineas p.

— g sexto o. — h tum abfgiorP; tunc hk. — i campo abfgiorP. — k caput XXXII
3b|ui — ^ Ergo, om. quoniam quidem i.

nur 20 SchifTe in der Franken Gewalt kommen und gibt deren Besatzung, ohne

Zweifel nach eigener Vermutung, auf uber 2000 Mann an, die teils in frankische

Gefangenschaft geraten, teils umgekommen seien. — 10 ZuDominus adiutor s.

XXXI, 7 n 24. — U § 3: Das Datum des Sieges der Franken. — Der dies belli

war der 27. Aug. 1105. tjber die von Fu. auch hier angewandte Rechnungsmethode

vgl. zu I, c. XXIII n 21. — Virginis aster: das Sternbild der Jungfrau, in das

die Sonne (Phoebus) am XV. Kal. Septembris, d. i. am 18. Aug. jedes Jahres ein-

trilt, das 10. mal geht sie in diesem Zeichen auf am VI. Kal. Septembris, d. i. am
27. Aug., auf welchem Tag im Jahre 1105 auch VoUmond (,soIida imago lunae'') fiel.

Es war ein Sonntag. Dasselbe Datum verzeichnen auch Alb. IX, 49, s. zu XXXI n 27

und Lisiard 567 D; irrig dagegen ist die Angabe bei Bartolf 541 H: „anno MGVr, indict,

XIV*, ab urbe Jerusalem capla VII" " und unrichtig das von mir in HE 285 aus-

gerechnete Datum 31. Aug. 1105, worauf schon Wollf 35 aufmerksam gemacht hat.

S. auch Stevenson 47. — 12 Der Fu.'schen Angabe c. XXXII, 8 entsprechend diirfte

man fiir montana erwarten Scalonam, was aber durch keine Handschrift be-

statigt wird. Die Agypter hatten hiernach den linken Fliigel der Franken, die von

Nordwesten lier marschierten, zu umgehen gesucht und wurdeu alsdann von Balduin

gegen das Gebirge Juda hin zuriickgeschlagen und in die Flucht getrieben ; doch ist

eine genaue Feststellung in dieser Beziehung nnmoglich. — 13 Zu pars mortua
vgl. c. XXXII, 11 n 32.

1 Fu. hatte mit dem Inhalt des c. XXXIII seine Erzahlung beendigt und damals,

als er bis dahin gelangt war. nicht beabsichtigt, sie weiterzufiihren, denn nur so ist

es erklarlich. dafi er gerade hier die in >;§ 1 und 2 enthaltenen Gedanken iiber den
Wert und die Abfassung seines Buches aufgezeichnet hat: sie bildeten urspriinglich

den Abschlufi seiner bisherigen Erzahlung. Er erklarldemLeser, wasihn
bewogen habe, die bisherige Erzahlung niederzuschreiben und
welchen Wert sie in seinen Augen habe und in denen des Lesers
haben soll. Er ist sich bewufit. dafe seine Arbeit immerhin schon des StiJes

wegen — das hat er in der 1. Red. deutlich ausgesprochen — der Verbesserung

bedurftig sei (s.Prol. 2), und empfand wohl selbst, wenn er es auch nicht ausdriicklich

hervorhebt, dafi er in mancher Beziehung hatle ausfiihrlicher berichten und auch
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a. 1105 quod rari erant forsitan vel suis impediti curis insudabant^, haec gesta

oblivioni non scripta darentur: malui ego Fulcherus** scientia rudis, ingenio

debilis, temeritatis naevo*'^ notari quam haec opera** non propalari®, prout

oculis vidi^ vel a relatoribus veridicis perscrutans diligenter didici.*

[2] precor autem haec legentem, ut nescientiae^ meae caritative indulgeat

et dictamen^ istud*^ nondum a quoUbet correctum^^ oratore*^ locatim\ si

a insidehant i. — b Fulcherim abfghorP; Fulcerus e. — « In cod. abgor post
verbum naevo legitur inter lineas: vel macula. — d x>ei ojoera abfghikorP. — ^ palarii.
— t secundum quod oculis meis vidi abfgior^. — ? didici. et quoniam a me solo haec
omnia visu et intuitu non possent comprehendi, stilo inusitato, sed tamen veraci congesta,

successoribus pio affectu reliqui. precor autem legentem [legetttibus o] ut inscientiae

abfgiorP. — h om. istud abfgiorP; istud, mi^r Vineas velillud k.. — J corre2)tumiE.Yih\xp.
— k oratorem R. — 1 iocatim h\x.

einige Zwischenglieder mehr in seine Darstellung einschieben soUen, doch bittet

er den Leser, wenn er Verbesseruiigen anbringen wolle, so moge er
den Gang der Erzahlung und eben damit ihren Kern nicht andern,
da er befiirchte, sie konnte mit Unwahrem untermischt werden, Dafi

in der Folgezeit sich andere seiner Erzahlung angenommen und sie iiberarbeitet

haben, dariiber vgl. Einl. § 6. Die §§ 1 u. 2 hat der Verfasser der Uberschrift un-

beachtet gelassen; von dem Erdbeben handelt nur §3. — 2 § 1: Was Fu. zur

Ahfassung seiner Erzahlung veranlaM hat. — Die scriptores sind hier Leute, die

wohl das Talent zur Schriftstellerei haben, aber diese in Betreff der von Fu. behan-

deUen Gegenstande aus folgenden Griinden nicht ausiibten: namhch aus Faulheit

(negligentia = Nachlassigkeit, hier soviel als pigritia, inertia) und aus Unwissenheit

(die sich nicht der Miihe unterziehen wolUen, die Vorkommnisse naher kennen zu

lernen und zu erfahren), deren Zahl vielleicht nur eine geringe war, oder die im

Gedrange (insudabant: sie schwitzten, waren durch ihre Sorgen im Gedrange)

ibrer sonstigen Geschafte an der Abfassung solcher Erzahlungen gehindert waren —
aus dem Grunde (quoniam), damit nicht wegen des angegebenen Verhaltens ander-

weitiger Schriftsteller die von ihm erzahlten Geschichten, die sonst ja nicht auf-

geschrieben worden waren, der Vergcssenheit anheimfallen, habe er, Fulcher, diese

niedergeschrieben und veroffenthcht. — 3 temeritatis naevo: „mit dem Makel

der Unbesonnenheit, der Vermessenheit behaftet". Fu, will heber als oberflachhch

im Wissen, schwach befahigt und als vermessen beurteilt werden, als dals er uiiter-

lassen woUte, die Erzahhmg der Kreuzfahrertaten zu veroffentHchen. Zu propalare
vgl. I, XXX n 14. — 4 Zu diligenter didici vgl. Prol. 2, wo Fu. dieselben Ge-

danken ausgesprochen hat. tJber die relatores veridici s. zu Einl. S. 67. — Zu
stilo inusitato der 1. Red. bemerkt Barth 340: „ru3ticitatem extraordinariam per

modestiam singularem sibi adscribit. haud dubie tamen sui aevi minime scriptor postre-

mus." Der Sinn der in der 2. Red. mit Recht gestrichenen Worte ist: „weil dies

alles, was ich bisher erzahlt habe, und aufierdem noch anderes^ das hatte erzablt

werden konnen, durch Sehen und Anschauen von mir allein nicht bemerkt und gar

mancherlei deshalb von andern mir mitgeleilt worden ist, so habe ich das, was ich

zwar in wenig stilvoller, aber wahrhaftiger Erzahlung abgefafit habe, in aufrichtiger

Zuneigung Nachfolgern iiberlassen, damit sie nach Gutbefinden verbessern und das

etwa Mangelhafte erganzen konnen". Dieser Sinn ergibt sich aus dem Zusammen-
hang. Die Streichung dieses schwerfalhgen Satzes in der 2. Red. ist als eine Text-

verbesserung anzusehen. — 5 §2: Eine Bitte Fu.''^ an die Leser seiner Erzdhlung.

1
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velit, corrigat; veruntamen historiae seriem propter pulchritudinem partium a. 1105

pompaticam* ' non commutet, ne gestorum veritatem^^ mendaciter confundat.

[3] his^ gestis quae superius dicta sunt*^, ipso anno® declinante^ sensimus

omnes terrae motum* grandem^, qui Hierusalem ineramus, quod^ in vigilia

Nativitatis Domini' valde nos tenuit.

XXXV '^.

De signis in caelo apparentibus^^

[1] Anno deinde M°G°VP nihilominus cometa in aethere™ apparens" ^ a.iioe

« pampatice i ;
pompaticarum k. — ^ rei veritatem a b f g 1 p ; rei veritate r. — c autem

add. ABFGiORp. — <i «arrari ABFGiORp. — edeestHK. — ^ declinantes gb. — s magnum
abfgiorP. — h quod, inter lineas vel qui k. — i dominicae abfghikorP. — k XXVII o\

caput XXXIII G P b |a. — 1 De eo quod tres soles apjiaruerttnt et stellae pluere visae sunt.

XXXIIII. k; in margine adscript. in o: hic de cometa. — «n athetere n. — ^ vidimus nihilo-

minus cometam in aethere apparentem g^.

— dictamen: Barth 340: ,sic vocant omnia scripta isti auctores". — 6 correp-

lum, d. i. angefafet und behandelt; die Bedeutung von correctum ist iibrigens

auch mit correptum zu verbinden. locatim: ,an seinem Ort", ,da und dort".

Barth 340: ,i. e. hinc et inde; non enim lanti censet, ut seriatim recenseri velit''. —
pulchritudo pompatica: Prunk und Schonheit des Ausdrucks, um derentwillen

T Gang der Erzahlung nicht geandert werden soll. Barth 340: „partium: orationis

nempe dicit respectu res non mutandas". — 8 § 3: Ein Erdheben setzt die Jeru-

salemiten in Schrecken. — Es fand statt in vigiliaNativitatis Domini = 24. De-

zember 1105, denn mit ipso anno ist das in c. XXX genannte Jahr 1105 gemeint;

ob das Erdbeben Zerstorung von Hausern und den Tod von Menschen im Gefolge gehabt

hat, wird weder von Fu. noch von dessen Kopisten, noch von einem andern erwahnt.

Alb. und WT haben eine Nachricht dariiber iiberhaupt nicht in ihre Erzahlung auf-

genommen: vielleicht ein Beweis, da6 wohl auch in spaterer Zeit Einzelheiten im
Gedachtnis der Einwohner sich nicht erhalten haben. S. auch HChr Nr. 763. Uber
anderweitige terrae motus in Nordsyrien, die Fu. erwahnt, s. Index. Bei Bau-
mer, Palast. 80 und Tobler, Denkblatter 34 findet sich je eine Zusammenstellung
von Nachrichten iiber Erdbeben, von denen im Laufe der Jahrhunderte Jerusalem

und Palastina heimgesucht worden sind, auch bei Blanckenhorn in ZDPV XXVIII,

208, doch fiihrt letzterer in seinem Verzeichnis das von Fu. erwahnte nicht auf.

1 Die in diesem Kap. enthaltene Mitteilung iiber den Kometen vom Jahre
1106, uber die zu gleicher Zeit erschienenen Nebensonnen und iiber

den Sternschnuppenfall gibt Fu. als Augenzeuge. Sie ist deshalb von beson-

derem Werte, weil sie durchaus glaubwiirdig und im Vergleich zu den anderweitigen

gleichzeitigen Berichten am ausfiihrlichsten und genauesten zunachst die Kometen-
erscheinung schildert. Von Fu. fast wortlich entnommen sind der Bericht der

Chronica de Gestis Consul. Andegav. I, 142 und die spateren Berichte Bartolfs

542 0—543 B, Lisiards 567 FG, WT XI, 5 und des Anon. der Hist. Nic. vel Ant.

180 F, die nach ihrem Dafiirhalten ihre Vorlage gekiirzt und gedeutet haben. Ander-
weitige nicht von Fu. abhangige Augenzeugenberichte besitzen wir von dem Armenier
Matth. Edess. 81, von der Griechin Anna Komnena und von Chinesen; die Mitteilungen

der letzteren hat WilUams in Observations of comets gesammelt. Wahrscheinlicb
ruhren auch die kiirzeren Angaben in Hist. Franc. Fragm. 94, und bei Sigeb. ad
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a.1106 nos illum suspicientes ** pavefecit^, qui*^ in ea parte, qua sol hiemali^ tempore

occumbere solet^, splendoris alburni radium ad instar® telae lineae^^ in

longum mirifice produxit. [2] hoc prodigium^^ nempe^ in' mense Februario^

a suspicientes corr. e suscipientes a ; suscipientes o. — t> perculsit a b f i o R P ;
perculsit

corr. e percussit in G. — c guia z. — ^ hiemalis abfo. — « adistar abfh. — f Zm/e inter

lineas r. — s signum g^. — h om. nempe abfgiorP. — » om. in jn. — t februo p.

a. 1106 direkt von Augenzeugen her. Doch sind diese derart kurz, dafi bei ihnen

von einer naheren Beschreibung der Erscheinung, wie sie Fu. bietet, nicht die Rede

sein kann. Im iibrigen verweise ich auf die folg. Noten, sowie auf HGhr Nr. 767,

wo die genannten Berichte wortlich abgedruckt sind. — 2 §§ 1—3: Ein Komet er-

scheint am Tage des Neumonds im Fehr. 1106 und wird iiher 50 Tage lang gesehen.

— Fu. hat I, XIV, 1 von einem Kometen, den er jeddch nur als ein signum in

caelo visum bezeichnet, Mitteilung gemacht, der vom 30. Sept. bis 14. Okt. 1097

erschienen war; er gebraucht dort wie hier iiber ihn fast dieselben Worte, vgl. n 3.

Der in unserem Kapitel geschilderte Komet wird auch von einer grofieren Anzahl

spaterer Chronisten, die keine Augenzeugen waren — iiber die Berichte der Augen-

zeugen s. vorige n 1 — meist aber nur kurz erwahnt; aufier den schon in n 1 an-

gefiihrten Kopisten Fu.'s nenne ich noch die Annales Palidenses ad a. 1106, Ord.

Vit. IV, 210, Alberic. ad a. J 106, Landulphus ada. 1106, FlorentiusWig.ed. Thorpell, 54,

Rogeri de Hoveden Annales ad a. 1106, Annal. Waverleienses ad a. 1106; andere

werden angegeben bei Pingre I, 384 ff. Pingre nahm an, dafi der Komet mit denen

vom Jahre 531 und 1680 identisch sei, was aber nach Madler 334 und andern auf

Irrlum beruht. In Betreff dieses Kometen hat auf Grund der Pingre'schen und Wil-

ham'schen Beschreibung Prof. Kreulz in Kiel Untersuchungen iiber dessen Identitat

mit dem vom Jahre 1882 II angestellt und ausfiihrHch dariiber in Pubhkationen

der Sternwarte von Kiel, I. Teil, 1888, p. 108ff. gehandelt. Vgl. auch iiber den

Kometen Wilken II, 323 und RGKJ 59. — 3 in ea parte, qua sol hiemali tem-

pore occumbere solet, d. i. iu siidwestlicher Richtung, was auch der Augenzeuge

Matth. 81 bestiiligt: „elle occupait le sud-ouest". Auf die Angaben anderer zumeist

spaterer Nichtaugenzeugen iiber den Standort des Kometen am Himmel, die nach

Pingre mit der Fu.'schen in Widerspruch stehen, ist nichts zu geben. — 4 tela

linea, d. i. ein leinenes Gewebe, diesem an Gestalt gleichend, erstrahlte der Komet

in blendend weifiem Glanze. Zu splendor alburnus vgl. I, c. XIV n 3. Dafi sein

Schweif sehr lang gewesen ist, besagen die Worte in longum mirifice produxit,

weshalb auch Anna \. XII, 4 (Rec. 105 B) ihn als eineu Ko|nriTTi<; \xi^o.c, Koi tuiv TTciXai

q)av^vTU)v 6 |ueT»(JT0(; bezeichnet, ov oi \xiv boKiba (Rute, Schweif), oi b' dKovTiav (Wurf-

spiefs) g(pa(jav eivai. und Matth. 81 schreibt : „Sa queue couvrait une vaste etendue

de la voute celeste", was auch in gleicher Weise die Chinesen berichten, vgl. Mailla

t. VIII, p. 340. — 5 prodigium, d. i. ein Wunderzeichen mit iibler Vorbedeutung.

Diesen Sinn verbindet auch Fu. mit dem Worte, wenn er auch den vermeintHchen

Inhalt dessen, worauf das Zeichen hinweise, nicht zu erraten vermochte: was es

vorbedeute, will er ja dem Herrn anheimstellen. Auch in III, LV, 4 am Schlusse

seines Berichtes iiber den Mitte Juli 1126 in Palastina beobachteten Komet macht

Fu. dieselbe Bemerkung. Nicht alle Gleichzeitigen, die iiber diesen Kometen berichten,

haben ahnhch wie Fu. sich dessen Deutung enthalten: nach Landulphus iun. (ap.

Murat. V, 485) habe er den Tod des Kaisers Heinrich IV. vorherverkiindigt (,mor-

tem oppressi Henrici praesignavil") ; Matth. 81 meldet: „les savants et les hommes

d'experience assurerent que c'etait Tastre d'un roi, et que cette annee il en naitrait
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rutilare incipiens die, quo lunam pronuntiabamus primam*', futurorum prae-a-^ios

sagium nuntiabat". sed quia de eo niP augurari praesumpsimus, quod

signabat^ totum Domino commisimus. [3] L et eo amplius diebus vespere

cotidiano** cometa ille per totum visus est mundum. notandum quod ab

exordio*-' sui ortus tam ipse^ cometa quam^ splendor eius niveus de die in

diem paulatim attenuatus est, adeo ut in ultimis diebus' vim^** sui luminis

» nuntiabant r. — b quia nihil inde abfoioh^. — f^ designabat xbfghikoh^; signi-

ficabat Eb^i. — d cotidiana i. — e notandum autem quia a principio abfgiorP. — f ipsa K.

— g ot-tus cometa ille in quo erat i. — b virtus P: virus z.

un qui etendrait son empire d'une mer a Tautre, comme le grand Alexandre de

Mac^doine", und Anna a. a. 0. erzahlt: Alexios, der sonst auf derartige Erscheinungen

nicht viel achtete, weil er sie sich aus ganz natiirhchen Griinden erklarte, konnte

sich diesmal nicht enthalten, Sachverstandige (tovc, irepi xd xoiaOxa beivou?) um ihre

Meinung anzugehen ; er erkundigte sich u, a. auch bei dem Exarchen von Byzanz

namens Basileios, was der Komet wohl bedeuten mochte. Dieser verschob die Ant-

wort auf den nachsten Tag, begab sich in seine bei der Kirche des EvangeHsten

Johannes gelegene Wohnung und beobachtete den Stern nach Sonnenuntergang.

Wahrenddem schhef er ein. und der Heihge erschien ihm in priesterlicher Kleidung,

der ihm auf seine Frage, was der Stern bedeule, anlwortete: KeXxdiv Kivncnv •irpoanuaiveiv

toOtov, t6 bi op^vvuodai ttjv toutuuv auToO ttou KaTciXuoiv briXoi, d, i, eine Bewegung

der Kelten, die da ein Ende nehmen werde, wohin der Komet sich zum Untergange

neige, Nach dieser Deutung hatte der Komet den im folgenden von Anna und in

c. XXXVIII von Fu. erzahlten Feldzug Boemunds gegen Alexios vorherverkiindigt,

— Wie man vornehmlich in der alten Zeit in den Kometen Wunderzeichen mit iibler

Vorbedeutung erbhckte, dariiber berichtet Plinius lib, II^ c. 25: ,cometas Graeci vo-

cant, nostri crinitas horrentes crine sanguineo et comarum modo in vertice hispidas.

diri cometae quidni ? quiA crudelia atque immania, famem, bella, clades, caedes, mor-

bos, eversiones urbium, regionum vastitates, regnorum mutationes, hominum interitus

et exitia portendere creduntur.** Eine beachtenswerte Zusammenstellung der Deutungen,

die der Aberglaube im Altertum und im MA. den Kometen gegeben hat, findet sich

auch am Schlufe der Compiiatio Chronologica von Bicobaldus bei Eccard, Corp. I,

1297 flF., ebenfalls bei Meibom jun. Ber. Germ. I in seinen Nolae zu Widuchind,

p. 691. — 6 luna prima, d. i. der erste Neumond im Februar, der im Jahre 1106

auf den 4. dieses Monats fiel; s. Fleischhauer 223. In Edessa sah man nach Matth. 81

den Kometen erstmals am Abend des 13. Febr. und in China nach Pingre 384 am
10. Febr. Offenbar waren daran die zufalligen Verhaltnisse des Beobachtungsortes,

vomehmlich die giinslige oder weniger giinstige Durchsichtigkeitder Atmosphare scliuld,

die an dem einen Orte die Sichtbarkeit des Kometen friiher als an andern ermog-

lichte; daraus erkliirt sich auch die Verschiedenheit der Angaben iiber die Dauer

der Sichtbarkeit: nach Fu. und Malth. konnte der Komet 50 und einige Tage mehr
in Jerusalem bzw. in Edessa, nach Anna in Konstantinopel 40 Tage lang gesehen

werden, — 7 in ultimis diebus, d, i. in den Tagen unmittelbar vor und nach
dem 25, Februar, denn dieser Tag war der 50. nach dem erstmaligen Sichtbargeworden-

sein des Kometen in Palastina. Kreutz, Untersuchungen p. 108, nimmt die Dauer
der Sichtbarkeit und rohen Beobachtung vom 4. Februar bis 1, April 1106 an, —
|8 Auffallend ist es, wie Barth 340 die ohne Zweifel auf verfehlter Entzifferung be-

Inihende Lesart virus der Bongars'schen virtus vorziehen konnte: er bemerkt zwar
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a.iioeiam perdens parere omnino cessaret. [4] indilate autem mense in* eodem,

die^ quo lunam pronuntiavimus^ XX '^'^ ^, vidimus in caelo ab hora III
*'*

usque ad meridianam ad dexteram et laevam solis partem quasi duos*^ soles

alios^°: nec tantum tamen sicut maior fulgentes, sed forma et lumine rariore

a om. m EbjLi. — ^ videlicet, om. die i; die videlicet abfgorP. — ^ computabamus
ABFO; computamus ir; computavimus op. — ^ duo r.

„ virus scribendum cum membranis. notat enim terribilem eius aspectum, quem pa-

vorem humanitati incussisse modo memoravit", trotzdem ist diese Deutung des Wortes

an u. St. sehr gewagt: die richtige Lesart ist vim. — 9 § 4: Die Erscheinung zweier

Nebensonnen am 23. Februar. — Um luna vicesima zu bestimmen, wird es sich

fragen, welchen Monat Fu. mit mense in eodem gemeint wissen wiU: ohne Zweifel

wohl den Monat Februar, den er in § 2 genannt hat; so hat auch Lisiard 567 F Fu.

verstanden: „in quibus etiam diebus Februario videhcet mense medio ad dextram et

ad laevam sohs partem duo quasi soles apparuerunt". Anders aber deutete seine

Fu.'sche Vorlage Bartolf 543 A, indem er die Nebensonnen „non multo post" nach

dem Verschwinden des Kometen gesehen worden sein lafet. Darauf hat ihn jeden-

faUs der Ausdruck indilate, d. i. ,ohne Verzug", ,in sofortiger Folge" geleitet; es

wiirde in dem Fah der Monat MSrz gewesen sein, in dem der Komet den Augen

entschwunden ist, und zwar, da in diesem Monat der Neumond auf den 6. gefaUen

ist, der 25. Marz. Doch es ist sprachlich allein richtig, unter mense in eodem den

von Fu. vorher genannten Monat Februar anzunehmen, in dem, wie wir in n 6 ge-

sehen haben, der Neumond auf den 4. fallt und demnach luna vicesima nur der

23. Febr. 1106 gewesen sein kann. Die Dauer der Zwei-Nebensonnen-Erscheinung

erstreckte sich von vormittags um 9 Uhr bis gegen Mitfag um 12 Uhr. — 10 quasi

duos soles alios: gleichsam zwei andere Sonnen, von denen die eine rechls, die

andere links von der wirklichen Sonne gesehen wurde. Diese zwei Nebensonnen

waren von geringerem Umfange und geringerem Glanze (^mediocriter rutilantes"), in

dem Umkreis („gyro") dieser drei Sonnen stand ein einzelner weifiglanzender (^candidus")

Bogen, der an IJmfang einer beliebigen Stadt glich — Fu. will wohl mit dieser Ver-

gleichung sagen, da6 der die drei Sonnen umschliefiende und iiberwolbende Bogen

eine Flache, die die Grofie einer Stadt hatte, umschlofi — ; innerhalb dieses Kreisbogens

erglanzte iiber der wirklichen Sonne ein anderer, einem Regenbogen gleicher Halb-

kreis von vierfach verschiedener Farbe, der die zwei Nebensonnen beriihrte. Das

sonst nicht mehr vorkommende Wort amplexio bedeutet Umfassung, eine ampl.

arcuata ist eine bogenformig gewolbte Umfassung. Der Sinn ist: der wie ein Regen-

bogen und vierfarbig erscheinende Kreis umfafite bogenfdrmig gewolbt die obere Seite

der Sonne und beriihrte mit seinem aufeeren oder inneren Rande die zwei Neben-

sonnen (oder basierte mit den zwei Bogenenden auf den zwei Nebensonnen). Diese

von Fu. zweifellos selbst geschaute (,vidimus") merkwiirdige, aber sehr selten vor-

kommende Himmelserscheinung gehort offenbar in die Kategorie des sog. Sclieiner-

schen Phanomens, das Grunert in seinen Beitragen zur meteorologischen Optik

(Leipzig 1850) und auf Grund dieser Beschreibung auch der beriihmte Wiener Astronom

Pernter in seiner meteorologischen Optik, 3. Abschn., S. 216ff. (Leipzig 1906) ein-

gehend besprochen und durch Tafeln erlautert haben, auf welche Werke ich hiermit

verweise. — DasPhanomen wurde in Jerusalem von vormittags 9 Uhr („ab hora III*^")

bis zum Mittag, also wahrend dreier Stunden beobachtet, doch hat es mit der in

§ 3 berichteten Kometenerscbeinung nichts zu tun und war ein ursachlicher Zusam-



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib.H, cap.XXXV, 5; cap. XXXVI, 1. 509

mediocriter rutilantes. in quorum gyro'^ circulus insuper apparuit unusa.iio6

splendore*^ candidus, exstans amplitudine*^ tanquam quaevis civitas. intra^

quem® alter circulus clarebat^ dimidius, iris^ habens similitudinem^, qua-

druplici distinctus colore et in parte superiore solis amplexione arcuata

usque* duos soles iam dictos attingens. [5] deinde sequenti mense^\ hora

noctis mediae'', stellae caeh pluere visae sunt.

XXXVP.
De proelio Christianorum contra Damascenos.^

[1] Postmodum™ vero Hugo, qui Tiberiadem urbem tunc possidebat*,

«• ciro E. — t) deest abfgiorP. — c amplihulinem k. — ^ et intra k. — e qualem i.

— f carebat r. — s hiris e
;
yris c k. — b dimidius, qui erat iri similis ABFciORp. —

i usque ad abfgiorP. — ^ sequentis noctis medio i. — 1 caput XXXV h\x. — m j)Ostea,

om. vero abfgior^.

^:

menhang keineswegs vorhanden. wenn es auch den Anschein haben konnte, dafi

Fu. vielleicht einen solchen angenommen hat — auch kann aus Fu.'s Worten diese

Folgerung nicht gezogen werden. — 11 § 5: Eln Sternschnuppenfall in einer Nacht

des folgenden Monats. — Der sequens mensis ist entsprechend der Berechnung

in n 9 der Monat Marz 1106. Von Gleichzeitigen finden sich dariiber keine An-
gaben vor.

1 Es ist vornehmlich die Personlichkeit Hugos von Tiberias, um derent-

en Fu. diese im vorhegenden Kap. enthaltenen Mitteilungen gemacht hat. Von
haben in noch kurzerer Form ihre Mitteilungen iiber Hugo kopiert: Lisiard 568 A,

Ohver 96 und Hist. Nic. vel Ant. 181 B; weitere jedoch in Einzelheiten sich wider-

sprechende Nachrichten geben Alb. X, 5. 6, WT XI, 5, Ibn al-Athir 229, Abul
Mehacen 495, Sibt ibn al-Djauzi 530 und Ibn Khaldun 11. Wahrend F'u. offenbar

von zwei Unternehmungen gegen die Damascener redet, von einer, die Hugo
allein unternommen, bei der er nach zweimahgem Zuruckweichen, aber nochmahgem
Vordringen einen glanzenden Sieg davongetragen habe, und von einer zweiten, die

Hugo in Gemeinschaft mit Konig Balduin ausfiihrte und dabei sein Leben eingebiifit

habe, kennen die andern diese Unterscheidung nicht: so berichtet Alb. nur von

einem Einfalle Hugos in das an das Damascener Gebiet angrenzende Land Suet,
das dem ,dicken Bauern* gehorte, wo Hugo grofie Beute weggefiihrt habe, die ihm
aber wieder durch die Sarazenen von Damaskus in der Nahe von Paneas entrissen

ward, wobei Hugo gefallen sei. Auch WT, der sich eng an seine Fu.'sche Vorlage

halt, weifa uur von einem einmahgen Zuge Hugos gegen die Damascener, bei dem
Hugo sein Leben verloren habe. WT verwandelt die zvvei Expeditionen Fu.'s in

eine, ohne jedoch von einer Teilnahme Balduins etwas zu erwahnen. Ibn al-Athir

spricht von einem schrecklichen Kampfe, der zwischen Togtakin und einem fran-

kischen Grafen stattgefunden habe, er verlegt ihn aber in den Monat Safar 499 =
Oktober 1105. Eben von diesem Kampfe schreibt auch Abul Mehacen: „en 499
une sanglante balaille eut lieu dans les plaines cuUivees de Tiberiade entre Toghtekin

et les Francs". Nach Sibt ibn al-Djauzi haben im Jahre 500 (= 2. Sept. 1106 bis

22. Aug. 1107) die Franken so haufige Verwiistungen im Gebiete von Damaskus, im
Hauran und am Djebel Auf angerichtet, da& Togtakin seine Turkomanen gegen sie

aufgeboten habe; und Ibn Khaldun schreibt, da6 ein frSnkischer Graf Damaskus
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a.1106 aestivo tempore'^ adversus militiam Damascenam ^'
^* bellavit. qui cum bis

in ipso proelio iam ab eis repulsatus'' esset, tertio belli recursu, Domino
sutfragante, victor victos*^ eos superavit*'.^ GG°^ siquidem^ ex eis occidit,

totidemque*" de equis eorum retinuit; reliqui vero terga^ fugae dederunt.

a Damascenorum hostilem ABFGiORp. — b repulsus i R. — c deesl k. — d victore.s

victus superavit i. — e quidem abfgiorP. — ^ toti denique g.

der die Hilfe Balduins verschmahte, besiegt habe. Diesen gegeniiber ist der Fu.'schen

Schilderung, die in kurzen Worten den Kern der Vorfalle wiedergibt, in Betreff ihrer

Zuverlassigkeit der Vorzug einzuraumen. Mit Becht hebt auch Wollf 38 hervor, dafi

niemand besser uber die Beteihgung und Nichtbeteihgung Balduins bei diesen Unter-

nehmungen unterrichtet gewesen sein konnte als eben Fu. Von den Neueren hat

die Erzahlung uber diese Ereignisse BGKJ 61 am eingehendsten behandelt, wahrend
sie alle Friiheren verhaltnismaflig nur kurz und meistens auch kritiklos in ihrer Dar-

stellung entweder WT, oder Albert folgend erwahnt haben, so Wilken II, 180, der

auch irrtiimlich sie ins Jahr 1105 statt 1106 verlegt, und KA 342, der, ohne auch

die Angaben Fu.'s beizuziehen, die Albertsche unangefochten laM und an ihr nichts

auszusetzen hat. — 2 § 1 : Feldzug Huyos von Tiherias gegen das damascemscfie

Heer, in dem ersterer einen gldnzenden Sieg davonirugt. — UberHugovonFal-
kenberg, den Herrn von Tiberias, s. zu XXI, 1 n 3. — 3 aestivo tempore,
d. i. im Sommer 1106. Auch in Betreff dieser Zeitangabe verdient Fu. den Vorzug

gegenuber Ibn al-Athir, der wohl irrtiimhch die Schlacht in den Monat Okt. 1105

verlegt, s. n 1. Ebenfalls als irrig ist die Angabe AIb.'s X, 1 anzusehen, wonach
diese Vorkommnisse „in anno VIP regni Balduini" sich ereignet haben sollen. Als

annahernd richtig mufs die Angabe Sibt ibn al-Djauzis (s. n 1) gehalten werden, der

sie in der Zeit des Jahres 500, d. i. vom 2. Sept. 1106 bis 22. Aug. 1107 ausgefiihrt

worden sein lafst. — 4 Die militia Damascena ist das Heer Toktakins, des Ata-

beken von Damaskus; s. zu XXXI n 10 und XLIX n 27. — 6 Der Ort, wo dieser

Kampf und Sieg vorfiel, ist nicht mehr genau zu bestimmen, da die verschie-

denen Nachrichten keinen sicheren Anhaltspunkt bieten. Doch mufi hier die Orts-

angabe Alb.'s vornehmlich in Betracht gezogen werden, nach welcher Hugo mit 200
Rittern und 400 Fufegangern „in terram grossi rustici ncmine Suet, ditissimam

auro et argento, armentis fecundissimam, conterminiam regioni Damascenorum" einen

sehr erfolgreichen Beutezug gemacht habe. Diese regio Suet — iiber den Namen
Suet vgl. Berchem 27 — ist das osthch vom See Tiberias gelegene Landesgebiet, das

auf der Palastinakarte von Fischer und Guthe als ,Bilat es Suwet" genannt wird.

Wahrscheinlich ist hiermit in tJbereinstimmung die Mitteilung Abul Mehacens (s. n 1),

dafe die Kampfe in der gutbebauten Ebene von Tiberias vorgefallen seien. Auch
ist die andere von Fu. erwahnte gemeinschaftliche Expedition Balduins und
Hugos wohl ebenfalls in dieser Gegend unternommen worden, denn nach Daniel (s.

n 7) ist Konig Balduin stidlich vom See Genezareth iiber den Jordan ins Damascenische

gezogen. — in ipso proelio: WT XI, 5: „semel et secundo eodem die ab hostibus

repulsus, tertio melioribus auspiciis irruens . . . hostes in fugam convertit". DaS der

tertius recursus am namlichen Tage stattgefunden hat, ist wahrscheinhch, wenn
dies auch durch Fu. nicht ganz bestimmt angegeben ist. — 6 Sonst gebraucht Fu.

in dieser Verbindung statt terga das Wort dorsa. Im Unterschied zu der wahr-

scheinlich iibertriebenen Angabe Alberts (s. n 5) betrug nach Fu. die Zahl der Ritter

Hugos nur 120 Mann, die allerdings wunderbarerweise 4000 Feinde in die Flucht
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mirum dictu! sexies viginti quadragies centum disperserunt^ [2] deinde^ a.iio6

mora non fuit, cum ipse cum rege Balduino in expeditione esset*^ \ in terra

eadem ictu sagittae Hugo** interiit.^

a vicei-unt k. — t> deinceps hk. — c sed deinceps niora non fuit, expeditione facta

cnm rege Balduino abfgirP. — d om. Hugo k.

geschlagen haben sollen. Diese letztere Zahl ist freilich auch nur eine oberflachh'che

Schatzung ohne jeglichen sicheren Hintergrund. — 7 §2: Bei einer mit Konig

Balduin unternommenen Expedition kommt Hugo ums Lehen. — Nach WT habe

Hugo am namlichen Tage, an dem er zweimal zuriickgeschlagen worden sei, zum
drittenmal einen Angrift" unternommen und die Feinde in die Flucht gejagt, sei aber

dabei durch einen Pfeilschufs getotet worden: dies ist oflFenbar nicht die Meinung
Fu.'s, sondern, wie schon in n 1 erwahnt, ist hier nicht von dem dritten siegreichen

Angriff die Rede, sondern von einem Einfall ins Damascener Gebiet, der mit Konig

Balduin unternommen wurde, im Unterschied von jenem siegreichen dritten Angriff

auf die Daniascener: es war dies jener Kriegszug Balduins ins Damascenische, iiber

den wir auch durch den Abt Daniel von Kiew einige willkommene Einzelheiten er-

fahren, Daniel hielt sich in jenen Tagen in Jerusalem auf, als Balduin gegen die

Damascener zu Felde zu ziehen im Begriffe stand. Auf seine Bitte hin, den Leulen

des Konigs sich bis zum See Tiberias anschhefien zu diirfen, gestattete ihm dies der

Konig. „Und ich zog mit dem Konig", erzahlt Daniel 91 (Khitr. 56; Lesk. 47), „und
er gesellte mich seinen Leuten bei. Da bestieg ich mit grofser PVeude ein Pferd,

^^d so durchzogen wir jene gefahrlichen Gegenden rait den Soldaten des Konigs ohne
^^^pcht und Gefahr; ohne Soldaten aber kann niemand auf diesem Wege durch-

flrommen in kleiner Genossenschaft, nur die h. Helena kam auf diesem Wege durch,

aber kein anderer kann auf ihm in kleiner Genossenschaft durchkommen." Daniel

beschreibt dann den Weg, den die Expedition von Jerusalem an eingeschlagen hat,

namlich iiber Samaria nach Bethsan und von da dem Jordan entlang bis zur Briicke

von Semak, die nicht weit vom AusflufB des Jordan aus dem See von Tiberias iiber

diesen Flufj fiihrt. ,DaseIbst bei der Briicke war die Zollstatte des Matthaus, des

Apostels Ghrisli. Denn dort laufen alle Strafsen zusammen nach Damaskus und nacli

Mesopotamien liber den Jordan. Daselbst bei der Briicke (niclit bei der einige

Stunden siidlich vom Jordanausflufs iiber den Jordan fiihrenden Briicke al-Mudschania,

wie Guthe irrtiimlich in ZDPV VII, 49 angenommen hat) machte der Furst Balduin

halt, mit seinen Soldalen zu speisen, daselbst machten auch wir halt gerade an der

Jordan([ueI]e (d. i. an dem Ausflufa des Jordans aus dem See Tiberias) und badeten

in derselben, auch im See von Tiberias . . . dort blieben wir bei der Briicke jenen

ganzen Tag, und gegen Abend zog der Fiirst Balduin iiber den Jordan gegen Damas-
kus mit seinen Soldaten in den Krieg, wir aber gingen in die Stadt Tiberias und
blieben dort 10 Tage, bis der Fiirst aus jenem Kriege von Damaskus zuriickkam.

Wir aber besuchten bis dahin alle heiligen Statten um den See von Tiberias." Diese

Unternehmung Balduins, von der Daniel hier redet, ist wahrscheinlich identisch mit
der von Fu. erwahnten — nicht mit jener von Alb. X, 30 berichteten, wie ich

irrtiimlich in HE 363 vermutet habe. Wir erfahren durch Daniel, dafe Balduin nur
10 Tage im Damascenischen, wohl im Lande Suet (s, n 5) sich aulgehalten habe;
ob er erst im Ostjordanland mit Hugo zusammengetroffen, oder dieser friiher sich

ihm angeschlossen hat, mag dahingestellt bleiben. Der weitere Verlauf der Expedition
diirfte aus der Erzahlung bei Alb. X, 5, obwohl dieser von der Anteilnahme Balduins
nichts zu sagen weifi, erkennbar sein, dafi namhch Hugo eine nicht unbedeutende
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XXXVII».

Quomodo'' patriarcha Romam petens transfretavit^, et de proelio loppitarum

atque Ascalonitarum^.^

,1107 [1] Anno M^C°VIP transfretavit ^ patriarcha^, Ebremams nomine^,

a XXXIV ABGp; captU XXVIII o; XXXV h\i. — ^ quod p. — c Romam petiU

Eb|ui. — ^ De insidiis AscaloniUirum et victoria nostrorum k. — e Iherosoli/morum patriarcha

ABFGHIKOR^.

Beute erlangt hat, die ihm auf dem Wege gen Paneas (s. zu I, XXXIV n 7) wieder

entrissen worden ist, wobei er sein Leben verloren hat. — 8 Nach Alb. a. a. 0.

sei dem Fufevolke Hugos die Beute, die es mit sich gefiihrt habe, nach langerem

Widerstande von den Sarazenen wieder entrissen worden. Hugo sei seinen Leuten

zur Hilfe geeilt und durch einen Pfeilschufi getotet worden: „casu infeHci

male pugnatum est; nam Hugo lorica exutus, mox mediis periculis illatus et solito

more gentiles impugnans et mulctans, sagitla a tergo trans pectus et iecur illius in-

fixa, inter manus suorum vitam exhalavit". Seine Leute brachten seinen Leichnam

auf einer Tragbahre nach Nazareth, wo ihm ein ehrenvohes Begrabnis bereitet wurde.

Acht Tage spater sei auch sein kranker Bruder Gerhard, der durch die Nachricht

vom Tode Hugos nur desto kranker geworden sei, gestorben und neben seinem

Bruder beerdigt worden; s. Alb, X, 6. — Die Zeit dieses zweiten Feldzuges diirfte

in den Monat Sept. 1106 zu setzen sein, wahrend der von Hugo allein unternommene,

auf dem er den glanzenden Sieg erlangt hat, gemals n 3 in die Monate Juli und

August 1106 fallen wurde. S. auch HGbr Nr. 779 und 781.

1 Von den Kopisten Fu.'s machen iiber die Reise Ebremars nach dem
Abendlande nur li Estoire 643 G die kurze Bemerkung: ^Ebromar h patriarche ala

a Rome" ohne jeglichen weiteren Zusatz. Dagegen geben uns naheren Bericht dar-

iiber Alb. X, 57—59 und WT XI, 4, die sich iibrigens widersprechen. Von beson-

derem Werte ist das papstliche Schreiben vom 4. Dez. 1107 (bei Roziere, Cartul.

Nr. 10 und bei HE 388—392), das dem vom Papste nach dem Morgenlande in Betreff

der Patriarchenangelegenheit gesendeten Legaten Gibelin (s. zu III, c. XXXV n 3), mit

dem Ebremar nach Jerusalem zuriickreiste, mitgegeben worden ist, durch dessen

Inhalt die teils schiefen, teils unrichtigen Angaben Alb.'s und WT's ins richtige Licht

geriickt werden konnen. Erwiinschte Aufklarung iiber die Angelegenheit des Patri-

archenstreites auf Grund dieses papstlichen Breves und in richtiger Feststellung der

einzelnen Daten hat m. E. Hampel in Untersuchungen iiber das lat. Patriarchat zu

Jerusalem gegeben, auf dessen Ausfiihrungen ich hiermit verweise. Vor ilim haben

auch ausfuhrlich daruber gehandelt HE 388—392, Wollf 21-23, Kugler, Alb. v. A.

355—359 und Kiihn 43, doch von der unrichtigen Voraussetzung ausgehend, dafi

Dagobert erst im Jahre 1107 zu Messina gestorben sei; auch bei Wilken II, 362

fmdet sich eine langere Ausfiihruug, aber das papstliche Schreiben war ihm noch

nicht bekannt. Eine iibersichtliche Darlegung gibt auch RGKJ 71; ebenfalls vgl. man
HClir Nr. 718. 731. 733. 741. 747. 753. 755. 811. 818. — Der von Fu. in §§ 2

bis 5 erzahlte Kampf zwischen den Joppiten und Askaloniten wird auch

von Lisiard 568 B— D und in li Estoire 643 G in gekiirzter Form widergegeben. Die

Erzahlung ist identisch mit derjenigen bei WT XI, 4 und verwandt mit der bei

Alb. X, 9— 14. Naheres dariiber s. zu n 5. Fu.'s Bericht ist der urspriinghchste

und deshalb auch zuverlassigste — moglich, dafi er teilweise auf Augenzeugenschaft

beruht. — 2 § 1: Bie Romfdhrt des Patriarchen Ebremar. — Dafi die Romreise
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Ebremars im Jahre 1107 statlgefunden hat, wissen wir allein bestimmt aus

dieser Fu.'schen Angabe. Aus dem papstlichen Schreiben miissen wir folgern, dafi

Ebremar noch anfangs Dez. 1107 in Rom sich aufhielt, wohin er offenbar erst

im Spatjahr 1107 gekommen war, denn das am 4. Dez. 1107 geschriebene papst-

liche Breve besagt, dafi Ebremars und Arnulfs Ankunft in Rom erst nuper geschehen

sei, was wohl nur auf ganz kurze Zeit vor dem 4. Dez., wahrscheinhch auf die

Monate Oktober und November 1107 hinweist. — 3 Obwohl Fu. in c. XXXI, 5. 7.

10 des Nachfolgers des jerusalemischen Patriarchen Daimberts schon Erwahnung
getan hat, so nennt er doch seinen Namen Ebremarus an u. St. zum ersten- und

ijberhaupt einzigenmal. Ebremar war nach WT X, 26 mit dem ersten Kreuzheere

nach dem Morgenlande gezogen. Er war aus dem Kastell Ghoque in der Diozese

Arras: s. Moeller, Flamands, p. 193. Nach einem Briefe, den er am 3. April 1104

aus Jerusalem an den Bischof Lambert von Arras geschrieben hat (bei Baluze, Miscell.

V [1700], p. 331, bei Wilken II, Beil. 6 und in HGhr Nr. 718), wei6 er sich mit

diesem auch in der Ferne als mit seinem geistlichen Vater aufs innigste verbunden:

schicke er ihm doch als ein Zeichen seiner treuen Anhanglichkeit einen goldenen

Ring und zwei am h. Grabe geweihte Kristallflaschchen mit h. Balsam gefiillt. Nach
Alb. IX, 17 war er ein ,vir clericus boni testimonii praeclarus et hilaris eleemosynarum

distributor" ; WT X, 26 nennt ihn einen „simphcem et religiosum sacerdotem hones-

tae conversationis", und Bartoif 538 E einen „idiota sed ampla persona et religiosus",

nach Guib. 233 G war er ein „vir simplex et illiteratus" : ,mit seltener Einstimmigkeit",

sagl Hampel 24, ,ruhmen alle Quellen seine Frommigkeit, sprechen ihm aber auch

ebenso eiumiitig jede hervorragende Eigenschaft ab". Dennoch mu6 aus dem, was
Fu. von ihm zu berichten weifi, auf einen Mann geschlossen werden, der mit un-

gewohnlichem Mute in Zeiten der Not fiir Balduin eingetreten ist und dann auch

mit zaher Energie seine Saclie zu verteidigen gewufit hat, denn ohne diese Eigen-

s( haften ware ein Verhalten, wie es Fu. in c. XXXI, 5—10 und in I. III, c. IV. V
schildert, sowie seine Romreise, um sich die Patriarchenwiirde zu sichern, nicht wohl

denkbar. Freilich iiber seine im Spatjahr 1102 im Beisein des papstlichen Legaten

Robert erfolgte einstimmige Erwahlung zum Patriarchen an Stelle des fiir abgesetzt

erklarten Daimbert (s. zu XXVI) schweigt sich Fu. vQlIig aus. Auch verschweigt er

uns, wie es gekommen ist, dafe dem Ebremar der Patriarchenstuhl streitig gemacht

wLirde, nachdem ja Daimbert mit Tod abgegangen und es der jerusalemischen Kirche

aiiheim gegeben war, ihn als Nachfolger Daimberts anzuerkennen oder zu verwerfen.

Der Hauptgrund zur Romreise war auch nach Fu., vom Papste die Entscheidung zu

erlangen, ob er nicht die Patriarchenwiirde behalten diirfe, da Daimbert gestorben

war. Nach dem in n 1 genannten papstlichen Breve ist Daimbert, der nach Rom
sich begeben hatte, auf einer Lateransynode im Friihjahr 1105 (s. n 4) wieder in

sein Amt eingesetzt und Ebremar dessen bedingungsweise enthoben worden, indem
ihm gestattet wurde, irgendeinen andern erledigten Bischofssitz zu iibernehmen oder,

iai Falle Daimbert mit Tod abgehe, das Patriarchat von Jerusalem, wenn es von

der Jerusalemer Kirche gewiinscht werde, anzunehmen. Nun ist bekanntlich Daimbert

am 15. Juni 1105 auf seiner Riickreise nach dem Orient in Messina gestorben (s. zu

XXVI n 9). Die Nachricht von dessen Wiedereinsetzung und Tod kam denn auch

fruher oder spiiter in Jerusalem an; Ebremar glaubte sich darum im Rechte, das

Patriarchat auch ferner zu behalten, und hatte offenbar auch damals noch sowohl

des Konigs als des Volkes Zustimmung, erst spater erstand ihm eine Gegnerschaft,

die ihm den Gehorsam kiindigte und die Rechtmafiigkeit seines Patriarchensitzes

streilig machte. Ganz im Irrtum ist Hampel 55, wenn er den Grund, dafi auch

Balduin dem Ebremar feindlich gesinnt war. darin sucht, dafi dieser sich geweigert

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 33
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a.iio7Romam petens; quaesiturus enim erat ab apostolico, utrum patriarcha

remaneret*. nani Daibertus superius^^ memoratus^ patriarchatum recupera-

verat^, sed in reditu postmodum obierat^. [2] mense demum Novembri

a nianeret abo. — t> iam stiperius abfgiorP. — c dicttis grP; patriarcha add. i.
—

^ hic legitur in ab hoc lemma: XXXV. alitid bellum.

habe, dem K5nige entweder Ritter zu stellen oder Geld zu deren Besoldung zu geben,

und Ebremar in einer Geldangelegenheil des Betruges uberfiihrt worden sei — diese

Nachricht findet sich allerdings bei Albert; aber nur in einem God. hest raan sie am
Schlufe von hb. X, wo von der Absetzung Ebremars die Rede ist, in allen andern

Codd. wird sie zu hb. VII, 62 gegeben und erscheint da als Anklage gegen Daim-

bert, nicht als solche gegen Ebremar (vgl. hieruber auch Recueil, Hist. occ. V, p. 548

n 1 und p 659 n6). Ebremar begab sich im Spatsommer 1107 nach Rom (s. n 2).

Der Fiihrer seiner^Gegenpartei war der Erzdiakon Arnulf. Um wider Ebremar beim

Papste ihre Griinde geltend zu machen, sowie um die Errichtung eines Bistums von

Bethleheni zu befiirworten, begaben sich auch Arnulf und in dessen Begleitung der

Dekan Aichard nach Rom. Sowohl Ebremar als Arnulf iiberbrachten Schreiben vom
Konig und Klerus von Jerusalem; Ebremar solche, die seine Bestatigung zum Patri-

arclien vom Papst erbaten, Arnulf solche, die Ebremars Absetzung forderten. Ebremar

behauptete, die Schreiben des Konigs und des Klerus seien ihm iibergeben worden,

nachdem man den Beschlufe der Lateransynode iiber Daimberts Abselzung (s. n 4)

genau gekannt habe; Arnulf bestritt dies: als der Lateransynodalbeschlufi bekannt

ward, habe man den Ebremar nicht mehr als Patriarchen anerkannt und ihm den

Gehorsam verweigert. Der Papst entschied, durcli einen Legaten in Jerusalem die

Sache nochmals genau untersuchen zu lassen, der je nach Befund entscheiden sohte.

Der ErzbischofGibelin von Arles war dieser Legat, der mit Ebremar und Arnulf

nach Jerusalem zuriickreiste. Die Untersuchung gestaltete sich fiir Ebremar ungiinstig,

Ebremar wurde im Friihjahr 1108 seines Amtes als Patriarch fiir verlustig erklart,

dann aber zum Erzbischof von Caesarea erwahlt, welche Wiirde er wohl bis

zu seinem nach dem Jahre 1129 erfolgten Tode innegehabt hat. Als solcher hat

er am 18. Juh 1112 in einer Urkunde dem Hospital in Jerusalem die Erhebung des

Zehntens in seinem Erzbistum zugestanden (s. Prutz, MaUeser Urk. p. 85 ; Delaville

le Roulx, Archives p. 69; RReg. Nr. 65). Sein mutiges Verhalten am 14. Aug. 1119

im Kampfe bei Danit, wohin er Balduiii II. begleitet hatte, schildert Galt. Canc. in

Beha Ant. II, XII, 4 (s. HGa 103 u. 281, und unten zu III, IV. V). Im Jahre 1120

wohnte er einer Volksversammlung zu Sichem bei (s. WT XII, 13; RReg. Nr. 89).

tJber Urkunden, die seine Namensunterschrilt Iragen, deren letzte vom Jahre 1129

datiert ist, vgl. meine Angaben iiber Ebremar in HGa 281. Im iibrigen verweise

ich noch auf Le Quien III, 1245 f.; 1285 f.; Hist. litt. de la France X, 394 flf.; Rey,

Fam. 716. 756; Moeher, Flamands 7; Rohricht, Syria sacra 12 und die in n 1 ver-

zeichneten Schriften. — 4 Daimbert hat nach dem papsthchen Breve vom 4. De-

zember 1107 die Patriarchenwiirde auf der Lateransynode vom Friihjahr 1105 wieder

zugesprochen erhalten. Der Papst schreibt: „nos autem in Lateranensi ecclesia Dai-

berti satisfactione suscepta, suo eum officio et lerosolymitanae sedi restituimus sy-

nodali iudicio; Evremarum vero a lerosolymitana sede removimus, episcopi nimirum

officio reservato, quia in locum vacuum successisse legati nostri videtur assensu". Da

es gewifi ist, dais Daimbert am 15. Juni 1105 mit Tod abging (s. zu c. XXVI n 9)

und dessen Ankunft in Italien und Rom im Jan. bis Febr. 1105 stattgefunden hatte

(s. zu c. XXVI n 2), so kann seine Wiedereiusetzung, wovon Paschalis im genannten
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eodem anno^ cum in solitam saevitiam*^ Ascalonitae efferverent, ad radices'' a.iio?

^ sevicia k. — ^^ radictmi abfgiorP.

Breve schreibt, nur im Friihjahr 1105 erfolgt sein. Wahrscheinlich richtig ist darum

die Annahme JafTe-Lowenfelds Nr. 6175, dafe diese Lateransynode, auf der die Wieder-

einsetzung vollzogen wurde, in den Marz 1105 zu setzen ist. Wenn der nicht genau

unterrichtete WT XI, 4 von einer „longa exspectatio, qua PaschaHs Dagobertum

tenuerat" redet, so kann damit nicht etwa eine Verzogerung der Angelegenheit ge-

meint sein, die Daimbert wahrend seines Aufenthaltes in Rom, sonderu nur jene

Verzogerung, die er wahrend seines Aufenthaltes in Antiochien von Ende 1102 bis

Spatjahr 1104 (s. zu c. XXVI n 6) hat erfahren miissen, denn es ist unzweifelhaft,

dafi die Sache des Patriarchen wahrend seines Aufenthaltes in Antiochien beim

Papst schon anhangig gemacht wurde und erst nach zweijahrigem Verhandeln zur

Entscheidung kam, als Daimbert selbst nach Rom sich begeben hatte. Sofort nach

dessen Ankunft daselbst ist denn auch die Angelegenheit erledigt worden, und er konnte

im Mai-Juni seine Riickreise nach dem Morgenlande wieder anlreten, auf der er

zu Messina am 15. Juni gestorben ist. — 6 § 2: im Novemher des Jahres 1107 be-

ahsichtigten die Askaloniten, ztvischen Ramla und Jerusalem einen Haufen Franken

aus einem Hinterhalte zu ilberfallen. — menseNovembri eodem anno, d. i. im

Nov. 1107. Ehe wir uns des naheren iiber diese Zeitangabe aussprechen, miissen

wir iiber das, was Alb.'s Bericht iiber die Kampfe zwischen Askaloniten und
Joppiten bietet, einiges vorausschicken. Nach Alb. X, 9 hatten die Askaloniten,

wahrend Balduin in Tiberias sich aufhielt, von Tyrus, Sidon und Beirut Truppen

zusammengezogen, um gegen Joppe und Ramla einen Angriff zu unternehmen. Gegen

7000 Reiter hatten sich „in planitie camporum Assur et Rames" versammelt und

,mense Octobris, feria quarta ipso natali b. Dionysii martyris", d. i. am Mitlwoch

den 9. Oktob. 1107, „iuxta flumen, quod Assur et Rames interfluit", d. i. am Nahr

al-Audje, eine grofee Schar Pilger angegriffen und deren mehr als 500 getotet (c. 10).

Sofort lagerten sich dann die Askaloniten vor Ramla, wo nur acht christliche Manner
die Besatzung bildeten; diese voUer Schrecken und in der Meinung, dafs das ganze

l)abylonische Kriegsheer herangezogen sei, machten sich schleunigst unter Fiihrung

eines gewissen Balduin auf den Weg nach Joppe, wo sie dem Prafekten der Stadt,

Rotger de castello Roseit, und den iibrigen Bewohnern diese Vorgange meldeten und
sie veranlalsten, mit ihnen gegen die Feinde auszuriicken (c, 11). Die Askaloniten

und Araber hatten wohlbedacht ihre Hauptmacht in den Hohlen des Gebirges ver-

borgen, sendeten aber ihre geschicktesten und bestausgeriisteten Reiter bis vor

die Tore Ramlas, um die Christen herauszulocken und dann zu iiberfallen. So sei

jiuch Rotger mit seinen Leuten ihnen entgegengezogen und habe sich mit ihnen

in einen langen und schweren Kampf eingelassen. Endlich als die Ghristen „ex prospero

successu" die Verfolgung der Araber unternahmen und diese vorsatzlich zuriick-

wichen, begannen die feindlichen Truppen in unzahhger Menge sich zu nahern ; doch

die Christen leisteten ihnen tapfersten Widerstand, „nequaquam formidine concuti

potuerunt, fortiter resistentes et in Domino Jesu spem vitae ponentes, pro cuius no-

mine et amore omnem cognationem carnis et sanguinis reliquerunt" (c. 12): aber
auf den unbedachten Rat eines herbeigeeilten Ritters Gerhard hin, der die UnmOg-
lichkeit des weiteren Widerstandes darlegte, ergriffen die Ghristen die Flucht nach
Joppe und verloren dabei 40 der ihrigen, die von den verfolgenden Feinden vor den
Toren Joppes eingeholt und hingemordet worden seien (c. 14). Nach diesem ihrem
Sieg belagerten die Askaloniten das auf dem Wege nach Jerusalem gelegene cas-

88*
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tellum Arnulfi, dessen Herr namens Gaufridus sich ihnen ergab, den sie, nach-

dem sie die Besatzung getotet hatten, nach Askalon in die Gefangenschaft abfiihrten

(c. 15): am 11. Oktober 1107 („dehinc ab hac IV«^ feria post natalem S. Dionysii

Martyris, VI* feria inchoante") fanden sich achtGaleeren der Askaloniten vor Joppe ein,

wo deren Mannschaft ein mit Lebensmitteln fiir die Franken beladenesSchiffangegriffen

und ausgeraubt habe (c. 16); von diesen VorgSngen habe der in Tabaria sich auf-

haltende Kcinig gehort. Er habe sich sofort nach Joppe begeben und 500 Ritter und

6000 Fufiganger zusammengebracht, um an Askalon Rache zu nehroen. Er sei bis

zum „locus Palmarum, qui est terminus castello Beroart", zwei Meilen von Askalon

entfernt, gekommen (c. 17); aber da die Gegend verwiistet war und die Askaloniten

sich in ihre Stadt zuriickgezogen hatten und nicht herauskamen, sei der Konig „cum

patriarcha ultione suorum dilata" nacli Jerusalem zurtickgekehrt. Vergleicht man
diese Alb.'sche Erzahlung mit dem, was Fu. berichtet, so ist bei beiden die tJber-

einstimmung nur darin erkennbar, dafi im Spatjahr 1107 die Askaloniten zwischen

Ramla und Jerusalem den Franken nachgestellt haben ; wenn man aber die Datums-

angaben sowie die einzelnen Vorkommnisse, die beide berichten, in Vergleich zieht,

so kann im Grunde von einer Ubereinstimniung nicht die Rede sein, auch dann nicht,

wenn man annehmen woUte, dafe Fu. sich in der Angabe des Monats geirrt und

anstatt Octobris: Noverabris geschrieben habe, so dafi dann die von Fu. mit-

geteilten Vorkommnisse auf den 10. oder 11. Oktober zu setzen waren, in welcher

Zeit nach Alb. X, 9 und X, 15 auch die von diesem mitgeteilten vorgefallen sind.

Freilich die ganz verschiedenen Zahlenangaben bei beiden — nach Fu. waren auf

feindlicher Seite 500 Reiter und 1000 Fu6ganger, nach Alb. X, 9 : 7000 Reiter —

,

sodann das Unterlassen der Mitteilung bei Fu.^ dafi eine so grofie Zahl Pilger durch

die Askaloniten umgekommen sei — nach Fu. ist nur die Absicht erwahnt, aus dem
Hinterhalt einen Haufen Franken zu iiberfallen, nicht aber, dafi ein solcher Uberfall

tatsachlich stattgefunden habe — , dann die Mitteilung Alb.'s X, 12 von der Flucht

der Christen und deren schwerem Verluste vor den Toren Joppes, wo 40 von diesen

getotet worden sein soUen, und andererseits wieder die Angabe Fu.'s, dafi die Franken

gesiegt, die Feinde in die Flucht gejagt und nur drei Mann verloren und grofie Beute

gemacht hatten, machen eine Vereinigung geradezu unmoglich. Nach unserem DafCir-

halten gibt die Fu.'sche Erzahlung eine Episode eines im Nov. 1107 vorgefallenen

Kampfes zwischen den Askaloniten und Joppiten wieder, von welchem Alb. iiberhaupt

nichts berichtet. Wenn auch das bestimmte Datum bei Alb. X, 9: „mense Octobr-

feria IV* ipso natali b. Dionysii martyris" mit dem 9. Okt. nicht des Jahres 1106,

sondern 1107 zusammenfallt und die AIb.'sche Erzahlung als im Spatjahr 1107 vor-

gefallen erscheinen lafit, so sind doch anderweitige Angaben Alb.'s vorhanden, die

uns notigen, die von Alb. X, 9—17 erzahlten Ereignisse ins Spatjahr 1106 zu fixieren:

einmal der nach dem Tode Hugos von Falkenberg (s. c. XXXVI n 8) erfolgte Auf-

enthalt Balduins in Tiberias, der ofFenbar in das Spatjalir 1106 zu setzen ist, wah-

renddem die Askaloniten am Dionysiustag den tJberfall auf die Pilger ausgefiihrt

haben soUen; sodann die Notiz Alb.'s, dafi, nachdem Balduin auf die Nachricht von

dem zwischen den Joppiten und Askaloniten Vorgefallenen hin von Tiberias nach

Joppe geeilt war, dort 6500 Mann zusammengebracht hatte, um sich an den Aska-

loniten zu rachen, er den Feldzug aufgegeben habe und mit dem Patriarchen nach

Jerusalem zuriickgekehrt sei — diese Notiz, dafi der Patriarch im Gefolge Balduins

gewesen sei, da der Patriarch im Spaljahr 1107 mit Balduin zerfallen war und sich

in Rom aufgehalten hat (s. oben n 2), verbietet, das Jahr 1107 als das Jahr, in dem
die von Alb. erzahlten Ereignisse stattgefunden haben, anzunehmen. Mit Recht hat

deshalb auch KA 349 die von Alb. X, 9—17 erzahlten Begebenheiten als im Jahre
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montanorum* nostrorum^ inter Ramulam et Hierusalem insidias posuerunt, a. no?

ut unam gentis nostrae catervam, quam de loppe Hierusalem tunc ituram

didicerant, occursu repentino invaderent^.' [3] sed hoc loppitis^ intimato,

in equos festini" conscenderunt*^. et cum ad locum insidiarum nuntio rei

ductore pervenirent®, dubitantes adhuc an verum dixisset, visis illis exterriti

valde timuerunt. erant enim milites fere^ D et pedites propemodum M.

nostri vero milites non plusquam LXXV^. [4] quibus cum non liceret

etiam meditari^ quid facerent, et non^ erat eis salvatio si fugerent, et mors

non deeraf^ si pugnam committerent^, gratius elegerunt honorifice si con-

a montanartim z. — ^ perimerent abfoP; perimetnmi r; repentino in via perimerent

dhk; inter Bamulam et Hierusalem ttinc ituram loppen gentem nostram didicerant et ei

insidias tetenderunt, ut eam occursu repentino perimerent i. — c mox impigri abfgiorP.
— <i conscendunt iR. — ^ pervenerunt Eb|a. — f om. fere ABFGiORp. — s octoginta quln-

qiie p. — b cogitare abfgiorP. — i om. non r. — k om. si fug. et m. n. deerat p.

1106 vorgefallen angenommen und unsere von Fu. gegebene Erzahlung mit derjenigen

Alberts nicht in Verbindung gesetzt. Vgl. auch HChr Nr. 789—792. 815. —
6 montana nostra ist die zwischen Ramla und Jerusalem hegende Gebirgsgegend,

durch welche der Weg von Joppe nach Jerusalem fiihrt. tJber deren Unsicherheit

zur damaligen Zeit vgl. auch c. IV, 3 n 10. — 7 occursu repentino invaderent.

S. iihnlichen Ausdruck I, c. XXIII, 2. — Wie schon in n 5 erwahnt, berichtet Alb. X, 9,

dals iiber 500 Pilger am 9. Oktob. am FIu6 al-Audje von den Askaloniten ermordet

worden seien; wie wir weiter gesehen haben, fand dieser Vorfall im Oktob. 1106

statt und hat mit unserer Fu.'schen Erzahlung nichts zu tun. Immerhin aber ist es

auffallend, dafi solch ein Ereignis von Fu. geradezu unerwahnt gelassen worden ist.

Wenn wir auch die hohe Zahl von 500 Umgekommencn als Alb.'sche Ubertreibung

ansehen miissen, so ist das Vorkommnis, dafe am Dionysiustag 1106 eine Anzahl

Pilger umgekommen sind, nicht zu leugnen, schon das bestimmte Datum spricht

liir die Tatsachlichkeit. Bei Fu. und WT aber, die diesen Vorfall mit keiner Silbe

erwahnen, obwohl auch letzterer die Alb.'sche Nachricht gekannt haben muH, liegt

es nur zu nahe, dafi beide die Tendenz verfolgten, womoglich derartige dem Ansehen
der frankischen Herrschaft in Palastina nicht zum Ruhm dienende Vorfalle iiberhaupt

nicht zu erwahnen, eben um nicht die Kreuzzugsangelegenheiten bei ihren Lesern in

Migkredit zu bringen. S. Einl. S. 61. — 8 §§ 3, 4 u. 5: Die Jappiten, die von

(len Nachstellungen der Askaloniten Kenntnis erlangten, hrachen an 75 Mann stark

gegen diese, die 1500 Mann stark waren, auf, griffen sie entschlossen an und schlugen

sie in die Flucht; von den Gegnern ivurden mehrere getotet, wdhrend auf der Joppiten Seite

nur drei Mann gefallen sind. — Ohne Zweifel war Konig Balduin damals nicht in

Joppe, andernfalls Fu. ihn nicht unerwahnt gelassen hatte. Wo er sich in jenen

Novembertagen aufhielt, ist nicht mehr festzustellen. KA 348 vermutet, dafi er am
Jordan weilte, wo er nach Alb. X, 36 eine grofie agyptische mit Kaufmannsgiitern

reich beladene Karawane abgefafit und ausgeraubt habe. — 9 Auf Grund der Lesart

bei Bongars, der die Worte si fugerent et mors non deerat nicht hat, bemerkt

Barth 341: „non erat salvatio eis nisi pugnam committerent: sic omnino
scribendum, ut suadent membranae. non enim poterant effugere nec salvari nisi

per pugnam." Doch der Sinn ist: eine Rettung sahen sie nicht, auch nicht in der

Flucht, deshalb wolllen sie lieber im Kampfe ehrenvoll sterben, als die Schande einer

Flucht auf sich nehmen. Man vgl. ahnliche Gedanken in II, 5 ; XI, 3. 8 ; XVIII, 6.
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.

a.iio7 tingeret* mori quam fugae infamia postmodum'^ notari. impetu igitur mox
in eos facto momentaneo^ mirum in modum hostilem aciem penetraverunt,

prosternendo eos et occidendo. in quo*^ certamine cum acrius Saraceni se

viderent conteri^, audacitatem suam Domino*^ volente perdentes^, bellare

cessaverunt, [5] quod cum viderent^' milites nostri^ potentius eos perva-

serunt^, et quos illi fugere' putaverimt, eos nostri fugere compulerunt.^"

de quibus plures occiderunt et de equis eorum plurimos retinuerunt. de

militibus™ nostris non plus quam III" perdidimus. sed° clientela eorum^^

de iumentis nostris aliquofP abduxerunt, de suis nostri talionem^i duplica-

verunt.^^

XXXVIIF.

Quod Boamundus, adgregato^ exercitu, terram imperatoris vastabat*.^

[IJEodem" siquidem^ anno^, postquam Boamundus de Galliis regressus

a contigeret e; contingere R. — ^ post haec abfgiorP. — c impetti igitur tunc

momentaneo, quasi nihil praeter Deum metuentes abfgiorP. — ^ et occidendo et per eos

transeundo et per eos revertendo. quo in abfgiorP. — ^ se proteri cernerent abfgiorP.— ^ deo abfgiorP. — s omnino x>erdentes abfgior^. — ^ comperissent abfgiorP. —
i deest K. — k invaserunt k. — 1 fugare Eb|ap. — ™ rero add. abfgirP. — n tres ibi

abdfghikorP. — o si abfhior; sed si p. — P aliquod e. — <1 sibi add. abfho^; tali-

orem sibi r. — r caput XXXVI h\x. — s congregato p. — ^ de classe et exerdtu Boa-
mundi et victoria eius k; vastavit p. — u ipso hk. — ^ autem abfgiorP.

10 Zu fugere compulerunt vgl. I, c. XXVII, 10; XXXV, 3; II, c. XXX, 3. —
11 Zu clientela eorum vgl. c. III n 12. — 12 Guizot 158: „mais bien plus de leurs

betes tomberent aux mains de nos gens, qui prirent ainsi leur revanche au double".

1 tJber den zwischen Boemund und Alexios vom Oktob. 1 1 07 bis

Sept. 1 108 gefiihrten Krieg berichten auch im Auszug aus Fu. Lisiard 568 D—F,
V^T XI, 6, Hist. Nic. vel Ant. 181 G und li Estoire 643 I; weitere Berichte, doch

ohne direkte Verwandtschaft mit Fu.'s Erzahlung, geben die Narratio Floriac. 361 B
bis 362 G, Ord. Vit. IV, 240—243, Hist. b. sacri c. 142, Alb. X, 40-45, Tortarius

in dem noch ungedruckten Gedichte im God. Vatic. Beg. Ghrist. 1357, fol. 123— 132;

am ausfiihrlichsten Anna Komn. 1. XII, c. 9undXIII, c. 1— 10 (Bec. pp. 118—165).

Fu. gibt auch hier nur einen kurzen Abrifi iiber die hauptsachlichsten Vorkommnisse,

soweit sie den Morgenlandern bekannt geworden sind, ohne ins Detail sich einzu-

lassen, wahrscheinlich weil er mit dem Verlauf im einzelnen auch nicht naher be-

kannt war. Der Inhalt der zwischen Alexios und Boemund festgesetzten F^riedens-

bedingungen in c. XXXIX ist ebenfalls nur ganz in Kiirze erwahnt. Wichtig sind

die zwei genauen Datumsangaben in BetrefT des Anfangs des Krieges in c. XXXVIII,

1. 2, dagegen jedenfalls zu hoch gegriffen die Angaben iiber die Grofie des Boemund-

schen Heeres in § 2. Gute Darstellungen des Feldzuges auf Grund der obenverzeich-

neten Quellen geben RGKJ 64—67, Hertzberg 280 f. und Ghalandon 236—250; auch

die frijheren von Le Beau in Histoire du Bas-empire XVIII (1775), p. 326—389 und

diejenigen Wilkens in Gesch. der Kreuzz. II, 305 und in dessen Ber. ab Alexio

gest. 394— 440, die um vieles ausfiihrlicher sind, geben gute kritische Winke, was
weniger der Fall ist bei Haken II, 202—204 und Raumer I, 372—378. Eine ein-

gehende kritische Behandlung des Feldzugs Boemunds gegen Alexios, wie seinerzeit

Schwartz, Die Feldziige Robert Guiscards, nach den Quellen dargestellt hat, steht
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est, congregata gente^ quantacumque*^ potuit, in portu Brundisino^*, qui° a 1107

est in Apulia, classem suam paravit.^ qui cum tempus ad transfretandum

a quantamcnnque abfgorP; quantumcumque ^h\x. — ^ Brondusino cep. — c Bron-

dusiano quod abfgiorP.

noch aus. Es ware ein dankbares Thema fiir eine Monographie, in der auch das

oben genannte langere Gedicht des gleichzeitigen Torlarius seine Wiirdigung und

Verwendung finden mufite. — 2 § 1 : Nach Anwerhmq eines Heeres und Ausriistung

'iner Flotte schifft Boern. nach Aulon in Bulgarien. — eodem anno, d. i. im Jahre

1107, mit bezug auf das in XXXVII, 1 genannte Jahresdatum. Im Sept. 1105 hatte

sich Boem. von Apulien aus uber Rom, von wo ihm der Papst den Bischof Bruno

von Segni als Legaten mitgegeben hat, nach Frankreich begeben (s. XXIX n 2), wo
er im Marz 1106 eingetroffen ist (s. ebenda). Noch im namhchen Monat loste er

sein Geliibde zu S. Leonard bei Limoges (s. XXIX n 3). Dafe er in diesem Monat und

zwar noch vor Ostern 1106 (25. Marz) eine Zusammenkunft mit Konig Heinrich I.

von England gehabt hat, geht aus Ord. IV, 211 hervor. Boem. hatte, bevor er nach

IVankreich kam, Gesandte nach England gesendet und dem Konige angezeigt, da6

er auch an seinen Hof zu kommen beabsichtige, „at contra providus rex", schreibt

Ord., „metuens ne sibi electos milites de ditione sua subtraheret, mandavit ei ne

discrimen hibernae navigationis subiret; praesertim cum ipse rex in Neustriam ante

azymorum celebria transfretaret, ibique satis secum colloqui valeret. quod et ita factum

est." Boem. hatte ofter Zusammenkiinfte mit Konig Phihpp von Frankreich, mit

dessen Tochter Konstantia er sich vermahlte (s. XXIX n 3). Am 26. Mai wohnte

er der Kirchenversammlung zu Poitiers bei (s. ebenda) und ist im Aug. 1106 mit

seiner Gemahhn und einer grofeen Anzahl Franken fiber Genua wieder nach ApuUen
/.uriickgekehrt (Ghron. Barense ad a. 1106; Cafaro, Annal. in Mon. Germ. SS. XVIII,

15). Von jetzl an blieb er in Apulien, um Heer und Flotte auszuriisten und im

Oktob. 1107 den Feldzug zu eroffnen in der Hoffnung, einer grofien und gliicklichen

Zukunft entgegenzuschreiten, worin er sich aber sehr getauscht hat. Uber Boem.'s

Aufenthalt in Frankreich verweise ich noch auf HE 294, Gigalski 56 ff. und HGhr
Nr. 766. 770. 771. 773. 774. 778 u. 780. — 3 Boem. sammelte sich das Heer vor-

nehmlich aus Frankreich und ItaUen. Das verschiedenartige Aussehen der Leute be-

schreibt Tortarius f. 125, nachdem er die einzelnen Volkerschaften, aus denen

diese Leute gekommen sind, mit ihren poetischen Namen aufgezahlt hat, also:

,Francorum multus quam sequitur numerus.

Protegit hunc clipeus, riget ense femur, tenet hastam
Dextra, tegit thorax membra, caput galea.

Hoc equites habitu ductoris signa sequuntur.

Constantes animo, viribus et vegeti.

Arcum vero pedes gesfat pharetramque sonantem

Arniat et audacem lancea lata manum.
Armorum species popuU quot pene fuere.

Natio nam moris queque sui meminit.

Ad Barri portum distantia multa virorum

Moribus ac linguis miUa conveniunt."

Namen von Teilnehmern aus FVankreich s. bei Ord. IV, 213. Andere werden in der

Narrat. Floriac. 361 genannt. Uber die Grofie des Heeres s. zu n 9. — 4 tJber

den Hafen von Brundisium s. zu I, c. VIII n 4. — 5 Tortarius f. 126 beschreibt

den Umfang und den Eifer bei dieser Flottenriistung, wobei selbstverstandlich die

Zahlenangabe der Schiffe sehr tibertrieben ist:
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a.no7 exspectasset opportunum, VII. Idus Octobris*' naves ingressi Bulgariam

navigaverunt et Avalonis portui*^ applicuerunt.' [2J et Avalone^ citissime

capta*'^ Duratium urbem adeuntes, III. Idus Octobris*^ obsederunt. sed quia

^ portu Eb|Li. — "^ Aralore r; add. urhe illa abfgor^; add. urhe i. — c accepta

ABFGiOR^. — <l novemhris hik; Duratium civitatem III. idus novemhris abfgiorP.

,Saltibus ingentes Garganis mille carinas

Extruere quater, computo nec modicas.

Non abies cedrum redimit, non fraxinus ornum,

Non quercum pinus, sternitur omne nemus
Ut fabricata fuit stetit atque in littore classis:

Remi cum velis, anchora remigium."

Nach Anna XII, 9 (R 116) be.stand die Flotte Boem.'s aus zwolf zweirudrigen Kriegs-

schiffen und einer grofieu Menge Lastschiffen (s. n 7); nach Chron. Barense ad 1108

aus „200 naves magnae vel parvae et 30 galeae". — 6VII. IdusOctobris, d. i. am
9. Oktob. 1107; nach Ghron. Barense ad a. 1108 fand die tJberfahrt der Flotte und

Ankunft vor Aulon am 10. Oktob. 1107 statt. — 7 Avalon ist das Aulona der

Peutingerischen Tafel, das Ebelona der Hist. b. sacri c. 8 und das Valona Alb.'s II,

18; VIII, 25 u. X, 40, eine Seestadl der alten Amantiner in Illyrien, die nach Ptolem.

44, 50; 39, 56 unter den romischen Kaisern durch die Notwendigkeit einer Verbin-

dung mit Hydruntum entstanden sein soll. Denn das Adriatische Meer ist zwischen

diesen beiden Stadten am schmalsten, ca. 30 Stunden breit, was auch Anna G. XII, 9

(R 115) besonders hervorhebt. Es ist das heutige Aulona, am gleichnamigen Meer-

busen, dem die Insel Sassena „wie eine schweigende Sphinx" vorhegt, war ehemals

der Silz eines christlichen Bischofs. Dort landete Boem.'s Vater, Robert Guiscard,

als er im Mai 1081 gegen Alexios den Krieg begann; dorthin fuhr auch von Apulien

heriiber Boem., als er das Kreuz genommen hatte, in Aulons Hafen ist auch dessen

Flotte am 9. /10. Oktob. 1107 eingelaufen. Die Uberfahrt der letzteren schiidert

Anna XII, 9 (R 116): sie habe von weitem mit ihren 12 zweiruderigen Kriegs- und

unzahligen Lastschiffen wie eine schwimmende Stadt ausgesehen. Das Meer sei

gliicklicherweise an jenem Tage sehr ruhig gewesen, ein kleiner giinstiger W^ind

schwellte die Segel der Lastschiffe, da& sie mit denen, die von Rudern getrieben

wurden, immer gleichen Lauf halten konnten. Der Larm auf den Schiffen sei auf

beiden Seiten des Adriatischen Meeres gehort worden {\), deshalb sei es auch nicht

zum Verwundern, dafi die griechische Flotte^ die sich im Hafen zu Aulon aufhielte,

sich zerstreut und vor den normannischen Schiffen gefliichtet habe. tJber Aulon vgl.

man auch Garlier de Pinon, Voyage p. 150; Prokesch v. Osten I, 14; Ungewitter,

Turkei 236; Boue II, 30; Petermann in Mitteil. 1859, S. 326. — 8 § 2: Besetzuny

Aulons nnd Belagerung von Dyrrachium durch Boem.'s Heer ; GroMe dieses Heeres.

— Die Einnahme Aulons ist wohl noch am Tage der Ankunft vor der Stadt^

am 9./10. Oktob. erfolgt, worauf Boem. sofort nach dem ca. 90 km noi-dlich am Meere

gelegenen Dyrrachium zog, dessen Belagerung III. Idus Octobris, d. i. am 13. Oktob.

1107 begonnen hat. Nach den Handschr. der 1. Red. ABFGJOR und nach P habe

die Belagerung erst am 111. Idus Novembris, d. i. am 11. Nov. 1107 begonnen, allein

diesen Irrtum hat Fu. in der 2. Red. mit Recht in III. Idus Octobris verbessert.

Die Richtigkeit dieses letzteren Datums wird durch die Angabe der Anna XIII, 1

bestatigt, wonach Alexios schon am 1. Nov. 1107 von Konslantinopel nach Geranion

sich begeben habe, nachdem ihm vom Dux von Dyrrachium durch einen Boten ge-

meldet worden war, da6 Boemund diese Stadt eingeschlossen habe^ — Uber Dyr-
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civitas illa tam hominibus quam victualibus ^ satis erat munita, obsessores »• no?

diu fatigavit. habebat quidem'^ domnus^ Boamundus V miUa mihtum*^ et

LX miha peditum^.^ feminam quippe^ nuham tunc^ secum transire'^ per-

misit^", ne exercitantibus^ impedimento essent et oneri. [3] erat quidem

imperator Constantinopolitanus, Alexius^ nomine\ genti nostrae tunc™ valde

contrarius et Hierosolymam peregrinantibus vel fraude clandestina vel vio-

lentia manifesta tam per terram quam per° mare perturbator et tyrannus.^^

quapropter Boamundus, cohecto, ut dictum est, exercitu, terram ihius*^ in-

travit, civitates et oppida comprehendere nitens^.

a stipendiis ABFGiORp. — *> quippe k. — c om. doninus abfgorP. — cl equitum k.

— e om. hahehat quidem usque peditum i. — ^ autem abfgiorP. — K om. tunc i.
—

h transfretare gorP. — » exercitihus bjn. — t Alexis EKb|n. — 1 om. Alexius nomine
abfgiorP. — ^ om. tunc i. — n deest ce. — » nitet r.

rachium vgl. I, c. VIII n 16. — 9 Diese 60000 F^ufeganger des Boem.'schen

Heeres sind dem WT XI, 6 als eine zu grofie Zahl erschienen, er ermafiigt sie auf

40000 Fufiganger. Nach Alb. X, 40 soll der Bestand des Heeres 12000 Ritter uud

(jOOOO Fufiganger betragen haben. Der Wahrheit naher steht die Angabe des Ghron.

Barense ad 1108, das 34000 Ritter und Fufiganger insgesamt zahlt. Die Angaben

Fu.'s, WT's und Alb.'s sind viel zu hoch gegriffen. AUem nach diirfte das ganze

Kontingent die Zahl 25 000 nicht uberschritten haben. Von der Grofie des griechischen

Heeres redet allein die Narrat. Fioriac. 361 E^ wo es auf 60000 Mann angegeben

wird — eine Zahl, die wohi auf die Halfte zu reduzieren ist, wenn sie der Wirklich-

keit entsprechen soU. — 10 Barth 341 bemerkt: „nota hominis Itali continentiam"

:

doch war sicher nicht die Enthaltsamkeit Boem.'s die Veranlassung zu dieser An-

ordnung, vielmehr unliebsame Erfahrungen, die man mit den Frauen macbte,

(lie an den bisherigen Ziigen nach dem Oriente sich beteiligt hatten, haben ohne

Zweifel dieses strenge Verbot zur Folge gehabt. Vgl. zu I, c. XV n 42 und XIX, 3

n 11. Richtig erklart Barth 341 exercitantibus fijr „munia mihtum obeuntibus".

— 11 §3: Grund, weshalh Boem. den Kaiser Alexios hekriegt hat. — Alexius
perturbator et tyrannus: Ausdruck der Stimmung, die damals das Abendland

gegen den griechischen Kaiser beseelte und besonders durch Boem.'s Auftreten in

Italien und Frankreich einen immer fruchtbareren Boden gewann. Das Mifstrauen

und der Hafe der Franken gegen Alexios war bekanntlich schon beim ersten Kreuz-

zuge grofi geworden (s. zu I, c. VIII n 30); er mufite aber zunehmen, nachdem im

.Jahre 1101 in Kleinasien eine unzahhge Menge Kreuzfahrer umgekommen war
und man diese Katastrophe (s. c. XVI) auf ein feindHches und verraterisches Ver-

halten des Alexios zuriickfuhrte, und nachdem die Griechen gegen Boem, des anti-

ochenischen Fiirstentums wegen in unablSssigem Kampfe gestanden. Man hielt den

Kaiser fiir einen Feind der Kreuzfahrer, der ihnen zu schaden und, wo er nur konnte,

sie zu bedriicken suche; so kam es, dafi selbst solche, die anfanglich unparteiisch

iiber sein VerhaUen gegen die Franken urteilten, jetzt anderer Meinung waren. Dafs

auch Fu. dieser offentlichen Meinung sich nicht hat entziehen konnen, dafiir geben

die vorhegenden Worle Zeugnis. In welch einseitiger und gehassiger Weise dann

auch spalere Schriftstelier iiber diesen Kaiser geurteilt haben, dariiber vgl. man WT
XI, 6, wo dieser eben die Grunde angibt, weshalb Boemund mit Alexios Krieg an-

gefangen habe. Dafs abcr diese Meinung eine irregeleitete war, ist zweifellos. Ich

verweise in dieser Beziehung auf I, c. VIII n 30, ebenfalls auf Norden, Vierter Kreuz-
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XXXIX\
De concordia inter imperatorem et Boamundum sacramento firmata^.

a.iio8 [1] Anno autem M°G°VIII° ab incarnatione Domini, cum ante*' Duratium

iam per unum sedisset annum^ nihil proficiens quicquid*^ contra impera-

a XXXVI ab; XXIX o; XXXV Gp; caput XXXVII b|n. — ^ ut Buamundus com-

pultt impei-atorem pacem iurare k; firmato e. — c autem e. — d qui quod ep; nisi quod
HKbjLl.

zug, 15 ff. und desselben Papsttum und Byzanz 68 ff. — Barth 341 : „perturb'ator,

id est subdolus et aperlus adversarius. Schohon velus." tyrannus wird Alexios

auch von Ekkeh. XXXIII, 5 genannt. Uber andere die Person des Kaisers schma-

hende Ausdriicke vgl. Index zu HE 396. — 12 terram illius, d. i. Bulgarien. S. zu

I, c. VI n 8.

1 § 1 : Dyrrachium wird vergeblich ein Jahr lang belagert, worauf man zu

Friedensunterhandlungen schreitet. — Nach Fu. wurde demnach der Friede zwischen

Alexios und Boem. im Jahre 1108, nachdem letzterer Dyrrachium ein Jahr lang be-

lagert hatte, geschlossen. Damit stimmen auch die andern Quellen annahernd iiber-

ein. Dafi das Chron. Barense, wie KBT 70 meint, damit im Widerspruch sich be-

finde, ist irrtiimlich. Der Chronist lafit die Boem.'sche Flotte 1108 indict. I, X° die

intrante Octobr. nach Valona segeln, d. i. aber am 10. Oktob. 1107 — denn die

Jahre des Chronisten beginnen schon mit dem 1. Sept. und nicht erst mit dem
25. Dez. — und lafit die Flotte Boem.'s 1109 indict. II, mense Octobr. wieder

nach Otranto zuriickfahren, d. i. im Oktob. 1108 nach der gewohnlichen Zeitrech-

nurig. Ebendamit slimmt auch die Angabe der Anna XIII, 12 (Rec. 186 A), wonach

der FViede im September 1108 geschlossen wurde (KaTci |nf|va leTTT^iLippiov beuT^pa;

^-rriveiuriaeujq [indict. II] Stoui; f\bY\ biappuiOKoiu^vou axil = 6617 =1109), denn auch

bei Anna beginrit das Jahr 6617 = 1109 schon mit dem Sept. 1108 der gewohn-

lichen Ara, so dafi der Sept. 6617 = 1109 nach letzterer der Sept. 1108 ist. Die

Belagerung Dyrrachiums wahrte demnach vom 13. OktoiS. 1107 (s. zu

XXXVIII n 8) bis zum Sept. 1108, demnach nicht ein ganzes Jahr. — Fu. liber-

geht es, Naheres iiber die Belagerung seinen Lesern mitzuteilen, und bemerkt nur

in einem recht ungefiigen Satze, dessen 1. Red. um vieles korrekter ist als die 2.,

da6 alle Anstrengungen Boem.'s vergeblich waren: „was er auch gegen den Kaiser

an Nachstellungen und Hinterlist zuwege brachte, gegen ihn sei auch Alexios ebenso

verfahren — es habe ihn nichts geniitzt, weshalb es endlich zu Friedensunterhand-

lungen gekommen sei". Offenbar hat Fu. den Verlauf der Belagerung und uberhaupt

des ganzen Feldzugs im einzelnen nicht genau gekannt. Nacli den uns iiberlieferten

Erzahlungen (s. c. XXXVIII n 1) wird der Verlauf im allgemeinen folgender gewesen

sein: den Winter iiber hat Boem. Dyrrachium nur blockiert, er baute Belagerungs-

werkzeuge und unternalim Plunderungsztige in die Umgegend; erst im Friihjahr be-

gann die eigenlliche Belagerung mit den Belagerungsmaschinen, doch die Besatzung

der Stadt hat sich aufs tapferste gewehrt und einen Widerstand bewiesen, den Boe-

raund kaum vorausgesehen hatle. Alexios war selbst erst im Friihjahr gegen Boem.

ins Feld geriickt und bis Bitolia gekommen, von wo aus er nach den albanesischen

Passen seine Abteilungen sendete, die von dort aus gegen die Normannen vorzu-

gehen hatten. Nach einigen Kampfen und Scharmiitzeln, die zum Teil fiir Boem.

nicht ungiinstig waren (s. n 2), und da auch die Flotte des Kaisers in der Adria

jeden Verkehr mit Apulien hinderte und die Zufuhr unmoglich machte und Hungers-
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torem aliquas moliebatur insidias ^, contra quem quoque imperator ^ faciebat ^ ; »• nos

tandem^ per internuntios concordia*^ prolocuta*^ *, cum etiam imperator ad

a idem imperator nihilominus dhk. — ^ anno M^C^VIII" cum iam per nnum annum
ante [om. ante i| Duratium sedisset [obsedisset i] Buamundus, nihil perficiens [irroficiens

ior], sed tamen interim contra imperatorem, imperator quoque contra eunt insidias et detri-

menta omnimode moliretur; tandem abfgiorP. — ^ pace abfgiorP. — ^ est add. R.

not und Seuche die Mitverschworenen gegen Boem. wurden, erlahmte allmahlich seine

Tatkraft und machte ihn zu einem Frieden geneigt, der alle seine hohen Plane ver-

•lichtete und ihn in eine Vasallenstellung notigte, in die er, seitdem er Antiociiiens

sich bemachtigt hatte, nie einwiUigen gewollt, der er aber jetzt nicht mehr ausweichen

konnte. — 2 Da Fu. nur von insidiae, d. s. Nachstellungen, hinterhstigen AngrifTen,

die Boemund und Alexios gegenseitig ausiibten, redet und nicht auch hervorhebt,

dafi einzelne nicht unbedeutende Kampfe, wenn auch nur zwischen den Vorposten-

abteilungen stattfanden, so mag daraus gefolgert werden, dafe er von diesen keine

Ketintnis hatte. VVenn man dann die Worte Uest, mit denen Ord. XI, 24 (le Prev.

IV, 241) die Ritter Boemunds diesen dringend bitten la6t, dafi er doch des Kaisers

Gunst suchen solle: „nostrae temeritatis poenas luimus, qui ultra natales nostros et

vires superbos nisus suscepimus et contra sanctum imperium manus levare prae-

sumpsimus . . . Deus preces iustorum, qui contra nos ad eum in Graecia clamant, be-

iiigniter exaudivit, et agmina nostra non bello sed fame attenuata dispersit, viresque

^^bostras sine sanguinis effusione aboUvit. fac igitur, quaesumus, pacem cum imperatore,

^^Hptequam comprehendaris seu morte condemneris et omnes tui, te cadente, protinus

^^eputentur inextricabilibus aerumnis", so hat auch Ord. von besonders vorgefallenen

^rCampfen nichts gewufit. Dennoch aber haben solche stattgefunden : Anna XIII, 5.

(R 139—150), Alb. X, 42, Tortarius f. 131 und die Narratio Floriac. 361 G reden

von blutigen Gefechten ; die letztere weifa von einem, das am Osterfest (5. April) 1108

vorgefallen sei, an welchem Tage zwischen den Boem.'schen und den Kaiserlichen

von 9 Uhr vormittags bis gegen Abend gekampft worden und sogar von den Griechen

keiner entronnen sei; nach Anna XIII, 5 hatten die Normannen an den albanischen

Passen (R 139 C), dann bei Glabenitza (R 141 B), bei Mylos (R 142 C) und bei Jericho

sowie Kanina die Oberhand gehabt, bis endhch Kantaku4en einen glanzenden Sieg

iiber sie davontrug und viele zu Gefangenen machte (XIII, 6, R 146 A). Allerdings

zu einer gro6en offenen Feldschlacht, wo beide Heere in ihrer Gesamtheit einander

gegeniiberstanden, ist es nicht gekommen. — 3 imperator quoque faciebat sc.

insidias. Ob Fu. auch jene Hinterlist von seilen des Kaisers hierunter meinte,

von der Anna XIII, 4 (R 136 ff.) berichtet, indem Alexios durch absichtlich in Boem.'s

Hande gespielle Briefe diesem die Treue seiuer angesehensten Ritter verdiichtig zu

machen suchte, welche ehrlose Mafsnahme allem nach auch fur des Kaisers Plane von

Erfolg begleilet war, wissen wir nicht; doch auch Alb. X, 44 berichtet, dafs Wido,

Boem.'s Bruder, Wilhelm Claret und andere Vornehme durch den Kaiser sich hatten

bestechen lassen, und die Narr. Floriac. 362 F weifi zu melden, dafi dieser Wido
bald nach dem Friedensschlufe, als er todkrank daniederlag, seinem Bruder Boem.
offenbart habe, seine (Widos) Schuld sei es, dafi Dyrrachium nicht erobert worden

Hpi;
indem er den Biirgern zugeredet habe, auszuharren, da ihm der Kaiser seine

fochter zur Gemahlin angeboten habe und ihm die Stadt schenken wollte. Boem.
ei dann fluchend von seinem Bruder weggegangen. Diese Mitteilungen beweisen, dafi

die Verraterei in jenem Kriege immerhin eine nicht unwichtige Rolle gespielt haben
mu6. — 4 Nach Anna XIII, 8 (R 157 A) hat Boem. zuerst um Friedensunter-
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a.iioseum cum exercitu suo iam^ approximasset^ amici adinvicem conventionibus

intermixtis^^ facti sunt. [2] iuravit enim Boamundo imperator"^ super

reliquias pretiosissimas^, peregrinos, de quibus iam saepe fatum^ est^, tam

in terra quam® in mari, quanto latius imperium eius extendebatur, ab illo

die^** et deinceps se^ salvaturum et^ conservaturum^, ne quis eorum diri-

peretur* vel male tractaretur. ille quoque'^ iuravit imperatori pacem et

fidelitatem^^ omnimode^ tenendam™. [3] qui postmodum, occasione habita°,

a deest o. — b additis abfgiorP. — c deest p. — d factum k. — e factutn [fatum
Gp] est in terra e^ABFGiORp. — f deest k. — K salv. et om. i. — ^ honoraturum abfgorP;
servattirum i. — i vel diriperetur gio. — ^ quoque econtra [contra PJabfgiorP. — ' omni-
modo i. — 1° omnino detenendam g. — n accepta abfgiorP.

handlungen nachgesucht, was durchaus den Verhaltnissen entsprochen hat, in die

er allmahlich gekommen war: soll doch in jenen Tagen ein von Anna XIII, 8 (R 156 B)

genannter Wilh. Clarelas mit 50 Rittern zu den Griechen iibergegangen und das

Boem.'sche Heer durch bestandige Gefechte, sowie durch Hunger und Seuchen von

Tag zu Tag mehr geschwacht worden sein. Anna XIII, 8—9 (R 157 ff.) schildert

ausfiihrlich, wie Alexios bereitwillig auf Boem.'s Friedensvorschlage einging, durch

Gesandte mit ihrn in Unterhandlungen trat und ihn einladen heia, zu ihm zu kom-

men, welcher Einladung denn auch, nachdem die Etikettenfrage erledigt war, von

seiten Boem.'s entsprochen wurde. Irrig ist die in der Narr. Floriac. sich findende

Nachricht, dafi der Kaiser, weil er von der Unuberwindhchkeit der Franken uberzeugt

gewesen sei, bei Boem. um Frieden nachgesucht habe. — 6 Das Boem.'sche Heer

war nach Anna Xlll, 8 (R 156 B) derart von den Griechen eingeschlossen, dafs

keiner aus jenem es wagen durfte, sich vom Lager der Nahrungbeschaffung wegen

weit zu entfernen, ohne von den Leuten des Alexios gefangen genommen zu werden.

Welches der Lagerort beider Heere war und wo die Zusammenkunft Boem.'s mit

dem Kaiser stattgefunden hat, ist nicht mehr zu bestimmen ; wahrscheinlich nicht

einmal eine Tagreise von Dyrrachium entfernt. — 6 Guizot 159: „a certaines con-

ditions convenues** ; doch liegt es naher, hier conventio fur Zusammenkunft zu

nehmen. Diese Zusammenkiinfte zwischen Boem. und Alexios beschreibt ausfiihrhch

Anna XIII, 10. 11 (R 165—169). — 7 § 2: Inhalt der gegenseitig heschworenen

Friedensbedingungen. — Merkwiirdig ist, dafi gerade dieser hier von Fu. erwahnte

Punkt in dem von der Anna mitgeteilten Texte des Friedensvertrages nicht erwahnt

wird, iiberhaupt der letztere nach Anna allermeist nur das enthalt, was vonseiten

Boem.'s dem Kaiser versprochen worden ist. Allerdings als die kaiseriichen Gesandten

mit Boem. Riicksprache nahmen und ihn zu einer Audienz beim Kaiser eingeladen

haben (s. n 4), da wurde von diesen u. a. als die Zusage des Kaisers angefiihrt

(1. XIII, 9, R 160 A): dafe Alexios sicheres Geleite denen verspreche, die zum h. Grabe

wallfahrten wollten, sowie denjenigen, die in ihre Heimat zuriickzukehren wiinschten.

Unterstiitzungen zu ihrer Heimreise gewahren wiirde. Dafi Alexios ein derartiges

Versprechen nicht gegeben habe, wie Ghalandon 249 annehmen zu miissen glaubt,

halten wir fiir eine unbegriindete Voraussetzung. — 8 Die reliquiae preciosis-

simae waren laut Anna XIII, 12 (R 185 B) die Evangehen, das Kreuz, die Dornen-

krone, die Kreuzigungsnagel und die h. Lanze. — 9 Vgl. zu VI, 5 ; XVII, 4 ; vor-

iiehmlich XXXVIII, 3 n 11. — 10 Der Friedensvertrag wurde an einem Tage des

Monats September 1108 geschlossen, s. zu n 1. — 11 ille iuravit imperatori

pacem et fidelitatem: das ist im allgemeinen der Inhalt des Friedensinstru-
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Apuliam remeavit^^, partem exercitus* sui minorem secum reducens^. pars a.iios

enim maior Hierusalem, ut voverant° ^^, per mare profecti sunt. [4] ipso

anno Philippus, rex Franciae, dedit finem vitae*^.**

a exercitu r. — ^ ducens g. — c vocaverant h. — ^ obiit rex Fhilippus Franciae
abfgorP; om. ipso anno .... finem tntae i.

mentes, das Boem. beschworen hat und bei Anna XIII, 12 (R 169— 186) als Ur-

kunde iiberliefert ist. Jeder Satz dieses Vertrages ist ein Zeichen dafiir, wie tief

sich Boem. unter die Botmafiigkeit des griechischen Kaisers duckte und in dessen

Vasallenschaft begeben hat. Boem. erklSrt sich darin sein Leben lang zum Vasallen

des griechischen Kaisers, er verspricht gegen jeden von dessen Feinden zu kSmpfen,

sein ganzes Heer dem Kaiser zu Dienst zu stellen. Er will keinen Fufi breit Landes,

das dem Kaiser gehore, in Besitz nehmen, ausgenommen was ihm die kaiserUche

Gnade gewahren wird. Antiochien mit seinem Gebiete darf er lebenslanghch als

Lehen behaUen. AUes Gebiet, das er etwa von Tiirken oder Armeniern erobern

werde, will er als kaiserhches Lehen betrachten. Seinen Neffen Tankred wird er

als seinen unversohnhchsten Feind ansehen, wenn dieser nicht an Alexios alle friiher

griechischen Stadte abtreten soUte. Auch sein Kriegsheer und Gefolge wird dem
Kaiser den Eid der Treue leisten. Der lateinische Patriarch von Antiochien wird

entlassen und durch einen griechischen ersetzt werden. Boem. bekommt eine jahr-

liche Einnahme aus des Kaisers Kasse von 200 MichaeUten zugesetzt. Dieser Vertrag

ist im Sept. 1108 zustande gekommen und von verschiedenen Zeugen, sowohl nor-

mannischen als griechischen, unterzeichnet. KuuvaTavTTvo^; NloTdpioi; ist deren letzter,

der den Vertrag wohl auch erstmals niedergeschrieben hat. „Ware dieser Vertrag zwischen

Alexios und Boem. zur Ausfiihrung gelangt, so hatte er den ganzen Erfolg des I. Kreuz-

zuges, soweiter ein spezifisch lateinischer abendlandischer gewesen war, in Frage gesteUt.

Denn ihm zufolge soUte ja nach Boem.'s Tode die beste der lateinischen Kolonien

in Syrien in staatUcher und kirchUcher Hinsicht griechisch werden. Aber da Boem.
selbst nicht wieder nach Antiochien zuriickkehrte, sondern bis zu seinem Tode (1111)

in seiner Heimat verweilte, mit Rachegedanken beschaftigt, da andererseits sein Neffe

Tankred, der Verweser Ant.'s, nichts von dem Paktum wissen woUte, und Alexios

ihn nicht zu bezwingen vermochte — vergeblich setzte er sich zu diesem Zwecke
mit den iibrigen Kreuzfahrerfiirsten, dem Konig Balduin I. von Jerusalem und dem
Grafen von TripoUs in Verbindung (1111/1112) — , so bUeb die Niederlage Boemunds
zunachst ohne schadUche Nachwirkung." Norden, Papsttum und Byzanz 73. Uber
diesen Vertrag vgL man noch Lebeau XVIII, 382 ff.; Wilken II, 349 ff.; KBT 29;
RGKJ 66 f. und Chalandon 246 ff. — 12 §3: Auflosung des Boemundschen Heeres.

— Nach Ghron. Barense ist Boem. im Oktob. 1108 wieder nach Otranto zuriick-

gekehrt. Vgl. auch KBT 30. Unrichtig ist die Angabe Riants in Les Scandinaves

en Terre s. 184, wonach er im Sept. 1109 nach Apulien zuruckgekehrt sein soll. —
18 Aus ut voverant mufi gefolgert werden, dafi der grofiere Teil der Leute Boe-

munds gleich anfangs in der Absicht sich Boem. angeschlossen hat, um das Geliibde

E""~"ir
WaUfalirt nach Jerusalem zu losen. — 14 § 4: Tod Koni^ Philipps von Frank-

h. — PhiUpp I. ist am Mittwoch 29. JuU 1108 zu Melun gestorben und liegt in

Kirche zu Fleury-sur-Loire begraben. Ord. Vit. I. XI, c. 34 (le Prev. IV, 284)

:

,IV kal. Aug."; Chron. Senonense bei Besly 428: „111 kal. Aug.". Vgl. auch Dam-
berger VII, 617; Chevalier, Repert. 1778; Luchaire, Annales Nr. 56. Irrig bezeichnet

'den Todestag PhUipps I. Hugo Floriac. in Mon. Germ. SS. IX, 395: „111 nonas

Kg."

und nach ihm die flist. de Languedoc II, 349 als den 3. Aug. 1108. — Auf-
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XL".

De obsessione^ urbis Tripolitanae^.^

a.iio9 [1] Anno^ M°C"IXo et ab Hierusalem capta XI" ^ Bertrandus^^ Rai-

a XXXVII ab; XXX o; XXXVI p; caput XXXVIII b|ii. — b obsidione p. —
c quomodo rex Baldeivinus, Bertrannus urhem Tripolim capiunt k. — <3 anno autem ah
incarnatione Domini [dominica girP] abfgiorP. — ^ Bertrannus abfghikor.

fallend mag es erscheinen, dafi Fu. hier den Tod von Boemunds Schwiegervater

(s. zu XXIX n 3 und XXXVIII n 2) vermerkt, wahrend er den Boemunds iibergeht,

iiberhaupt von jetzt an iiber dessen lelzten Lebensjahre nichts mehr erwahnt.

1 Der Hauptinhalt von cc. XL und XLI ijber die Belagerung und Ein-

nahme der Stadt Tripolis wird in kurzem Auszug wiedergegeben von Lisiard

569 A-E, Oliver 96, Hist. Nic. vel Ant. 181 DE und ii Estoire 644. Auch WT XI,

10 halt sich vornemhch an Fu., doch tritt bei ihm wieder deuthch die Vorhebe her-

vor, Nachrichten, die den friiheren Kreuzfahrern keine Ehre einbringen, wegzulassen.

Erwiinschte Nachrichten iiber die Belagerung und Eroberung von TripoUs geben

noch Alb. XI, 9—14 und Gafaro 72 f., sodann berichten auch dariiber die Morgen-

lander: Matth. 90, Ibn al-Athir 273—275, Sibt ibn al-Djauzi 536, Abulfeda 10, Ibn

Khaldun 13 und Abul Mehacen489. Was den Streit zwischen Bertrand und
Wilh. Jordanus anlangt, so ist Fu. hierzu die Hauptquelle. Die in Betreff dieses

Streites wahrend der Belagerung sich abspielenden Vorgange bilden den Hauptinhalt

des c. XL, weshalb die tJberschrift zu allgemein gehalten ist. — 2 § 1 : Bertrand,

der Sohn des Grafen Raimund, kommt im Jahre 1109 nach Tripolis, um das vdter-

liche Erhe in Besitz zu nehmen. — anno ab Hierusalem capta XI» ist insofern

eine richtige Angabe, wenn Fu. das erste Jahr nur bis zu Ende Dez. 1099 gezahlt;

andernfalls wenn er es vom 15. Juli 1099 bis 15. Juh 1100 berechnet hat, ist Ber-

trands Ankunft noch im 10. Jahr nach der Eroberung Jerusalems erfolgt. — 3Ber-

trand, von Gaf, 70 „Beltram Zavata" genannt, war der Sohn des Grafen Raunund

de S. Aegidii von dessen erster Gemahlin, der Tochter des Grafen Bertrands I. von

der Provence. Nach Hist. de Langued. II, 257 war er im Jahre 1080 wenigstens

12 Jahre, also im Jahre 1109 41 Jahre alt. Bevor er nach dem Tode seines Vaters

aus der Provence wegzog, hatte er sich grober Gewalttaten gegen die Monche von

S. Gilles zuschulden koramen lassen, weshalb ihn auch PaschaHs II. exkomrnuni-

ziertC; aber nach reumiitiger Abbitte w^ieder vom Banne freisprach. Uber

diese Angelegenheit geben die Briefe Paschalis II. bei JafTe Lowenfeld 5964, 5996,

iill6, 6126, 6161, 6198-6200 gewtinschten Aufschlufi; man vgl. auch Wilken II,

203 u. RGKJ 79 n. Allem nach war er ein gewalttatiger Gharakter. Um sein vater-

hches Erbe im Morgenlande anzutreten, machte er sich nach Alb. XI, 3 zu Anfang

Marz 1108 dahin auf den Weg. Uber seine Orientfahrt berichtet ausfiihrlich allein

Alb. a. a. 0.: Bertrand sei ,tempore quadragesimali Martii mense inchoante'' rnit 4000

Mann aufeer der Schiffsmannschaft auf 40 Galeeren „ab urbe S. Aegidii", d. i. von Tou-

louse, nach Pisa gefahren, woselbst sich ihm 80 genuesische Schilfe angeschlossen

hatten. Man sei zunachst nach Amiroth (entweder Halmyro in Thessalien am Golf

von Volo, oder wahrscheinlicher Armyro auf Kreta) gekommen, wo man der Lebens-

mittel wegen die Gegend ausraubte. Als der Kaiser vernommen hatte, dafi Bertrand

griechischen Gebiets sich bemachtigt habe, so liefi er ihn durch Gesandte nach

Konstantinopel rufen. Beitrand folgte der Einladung und verpflichtete sich dem
Kaiser,als Lehensmann. Er fuhr dann nach S. Simeonshafen, verlangte von Tankred die

Abtretung eines Teiles von Ant., den auch sein Vater besessen habe, iiberwarf sicli
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mundi comitis filius, venit Tripolim*, adiiibitis secum lanuensibus^ cum a.no»

jedoch mit Tankred und begab sich deshalb von S. Simeonshafen nach Tortcsa, das

ehemals Bertrams Vater erobert hatte, jetzt aber im Besitze Wilhelms von Cerdagne

war. Er sei daselbst bereitwilligst aufgenommen worden, allein auch hier zerschlugen

sich die Verhandlungen mit Wilhelm der abzutretenden Landereien wegen. Er fuhr

deshalb nach TripoHs, von wo aus er den Konig Balduin um dessen Unterstiitzung bei

Belagerung dieser Stadt anging, der dann nach drei Wochen, nachdem Bertrand mit

der Belagerung begonnen hatte, im Lager vor Tripolis eingetroffen sei. Inwieweit

diese Angaben AIb.'s der Wahrheit entsprechen, lafet sich mit Sicherheit nicht fest-

stellen, da anderweitige Quellen uns Naheres iiber die Orientfahrt Bertrands nicht

berichten. Fraghch ist es, ob die genuesische Flotte ein ganzes Jahr unterwegs

gewesen ist, bis sie den Bertrand mit seinen angeworbenen Leuten nach Tripolis

verbracht hat; auch ist im Jahre 1108 Alexios mit Boem. im Krieg gelegen. Es
konnte sonach erst in den zwei letzten Monaten des Jahres 1108 die Zusammenkunft
Bertrands mit dem Kaiser stattgefunden haben, und es wurde dann die Fahrt von

Konstantinopel nach S. Simeonshafen im Winter 1108/1109 erfolgt sein: allerdings

sichere Beweisgriinde, um AIb.'s Angaben strikte abzuweisen, sind auch keine vor-

handen; sowohl KA 361 als auch RGKJ 79 halten sich genau an das von Alb. Ge-

botene, wahrend WoIIf 42 ff. den AIb.'schen Nachrichten skeptisch gegeoubersteht

und sie zum Teil als sagenhaft erklart. Uber die Zeit von Bertrands Ankunft vor

Tripolis s. zu n 4. Aufier in c. XL und XLI erwahnt Fu. Bertrands noch als Teil-

nehmer an der Belagerung von Beirut (c. XLII), sowie an dem Feldzug Tankreds

lach Schaizar (c. XLV), ebenfalls gelegentlich in I. III, c. XI. Im iibrigen verweise

noch auf Du Gange-Rey, Fam. 480 f.; iiber seinen Tod s. zu n 18. — 4 Uber
ripolis s. zu I, c. XXV, 10 n 23 und EGP II, 42 ff. — Aus keinem der abend-

landischen Berichte ist ein bestimmtes Datum der Ankunft Bertrands von Tri-

H^olis zu entnehmen; dagegen geben hierin die morgenlandischen niiheren Aufschlufs.

^ach Ibn al-Athir 273 und mit ihm in Ubereinstimmung nach Ibn Khaldun 13 sei

Hpertrand im Monat Schaban 503 (= 23. Febr. bis 24. Marz 1110) vor Tripolis an-

^^elangt und habe die Belagerung mit Anfang des Monats Ramadan (=Ende Marz 1110)

begonnen, doch steht offenbar die Jahreszahl 503 unrichtig fiir 502: im Jahre 502

der Hedschra fallt aber der Monat Schaban in die Zeit vom 6. Marz bis4. April 1109,

welches Datum denn auch mit der Angabe Ibn al-Djauzis 536 und dessen Kopisten

Abul Mehacen 489 in Ubereinstimmung sich findet, wonach die Belagerung sofort

nach dem Eintreffen der Flotte am l.Schaban 502 (= 6. Marz 1109) begonnen und

bis zum 11. Du'I-hiddja (= 12. Juli 1109) gewiihrt habe; damit stimmt auch nach

KBT 73 annahernd der Cod. arab. Quatr. fol. 250 iiberein, der Bertrands An-

kunft vor Tripolis in den Monat Schaban 502 setzt. Anfang Marz 1109 diirfte deshalb

fiir diese die richtige Zeitangabe sein. Vgl. auch RGKJ 80 und Stevenson 57. —
5 Nach Alb. XI, 3 sei Bertrand nicht nach Genua, sondern mit 40 Schiffen nach

Pisa gefahren (s. n 3), wo sich ihm vertragsweise die 80 Schiffe slarke genuesische

Flotte angeschlossen habe; offenbar aber hat Caf. 72 E die richtige Angabe: Ber-

trand sei mit seinen Rittern zu Schiff nach Genua gekommen und habe die Genuesen

gebeten, behufs Eroberung von Tripolis ihn auf ihrer Flotte iibers Meer zu faliren.

Diese halten 60 Galeeren ausgeriistet und ihn dahin beiordert. Fu. hat in der 2. Red.

die Worte exceptis aliis fere XX der 1. Red. gestrichen, wahrscheinlich auf

Grund besserer Information. Jedenfalls steht die Angabe bei Caf., dafi es nur 60

Galeeren gewesen, der Wirklichkeit am niichsten. Am Tage der Einnahme von Tripolis,

den 26. Juni 1109, hat Bertrand den Genuesen den dritten Teil der Stadt, die in
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a.iio9classe navium rostratarum fere LXX, quae'' omnes ibi applicuerunt. quam
urbem, scilicet Tripolim, volebat impugnare^ et sub patris^ sui iure heredi-

tarid^ propriam'^ possidere. [2] quam cum obsidione cinxissent®, orta lite

confestim inter Bertrandum et Guillelmum*^ lordanem^^, cognatum suum,

qui eam semper impugnaverat, postquam Raimundus comes obierat^^; et

versabatur illic* Guillelmus in oppido, quod^ Mons Peregrini^ ^ dicitur, Tripoli

proximo.^" [3] Bertrandus™ dicebat: mea esse dehet civiias hereditario iure,

quia pater meus, qui eam primitus impugnare coepit^ in^ coartando illam,

oppidum istud, scilicet Montem Peregrinum, magna probitate^^ aedificavit et

a exceptis [aliis dk] onerariis, ut aestimo, XX. quae dhk. — b venit Bertrannus,

Raimundi comitis filius, de Provincia quae dicitur Sandi Aegidii, adhibitis sibi lanuensibus

cum classe sua, scilicet navibus rostratis [rotratis rJ LXX, exceptis aliis fere XX\ et a^»-

jylicuerunt urbi, quae Tripolis dicitur, quam ipse Bertrannus adiebat, volens eam expugnare.

ABFGiORp. — c patri B. — <l deest k. — e cinxissetio. — f Willelmum gk hic et ubique.
— s lordanum g^. — h comes ex [de dk] hac vita excesserat [excesserit d] dhk. — * hic hk.
— k qui cDEKpb|up. — 1 Peregrinus dhk. — ™ enim add. h. — " et in hk.

deren Nahe liegenden Inseln, sowie den Hafen zugesprochen ; in der daruber

ausgestellten Urkunde werden als die Vertreter der Genuesen genannt Wilh. Em-

briacus, Obert Ususmar, Ingo Pedegola und Ansaldus Caput de brugo, welche Miinner

ohne Zweifel auch die Fiihrer der Flotte gewesen sind. — 6 Uber das speziell die

palastinensischen Verhaltnisse betreffende Erbrecht, nachdem alle von den Kreuz-

fahrern im Morgenlande erlangten Landereien auch deren Nachkommen zufallen

sollen, vgl. Galt. Bella Ant. II, c. X, 2 (HGa 268). — 7 §§ 2—4: Streit zwischen

Bertrand und Wilhelm Jordan wegen des Besitzes von Tripolis und ihre heiderseitigen

Behaitptungen. — Uber Guilleimus Jordanus und seine Verwandtschafl mit

Bertrand s. zuc. XXX, 1 n3. — 8S. zu c. XXX, ln2. — 9Mons Peregrini, gewohn-

licher Mons Peregrinus oder M. Peregrinorum, Hosn Sandjil, d. i. Schlo& von

S. Gilles genannt, ist jenes vom Grafen Raimund zu seiner Residenz erbaule, auch oben

c. XXX, 1 von Fu. als „oppidum Raimundi" bezeichnete Kaslell, dessen kolossale Ruinen

heute noch vorhanden sind. Von diesem sagt Prutz, Kulturgesch.419: „Wenn man das

raachtige Schlofi betrachtet . . . einen massigen, wenig gegliederten, zinnenreichen

Bau, der in seinem AufBeren den arabischen Einflufi deutlich erkennen lafif, so wird

man wohl annehmen diirfen, dais er auch in seinem Innern, das heute, elend und

verfallen, als Kaserne fiir die kleine tiirkische Garnison benutzt wird, einst die Re-

sidenz des Grafen von Tripolis, der Landessitte gemafs, wiirdig ausgestattet gewesen

ist". Nach Ebers-Guthe II, 44 ist es heute das Staatsgefangnis fiir schwere Ver-

brecher. Man vgl. a. WT X, 27; Wilbr. I, 8; Michaud^et Poujoulat, Gorr. VII, 134

(lettre 158); Lortet im Globus 38, 129 ff.; vom Rath II, 298; Meyer. Orient II, 47;

Ritter XVII, 603; Baedeker 530; HGa 170, Slevenson 54. Abbildungen bei David

Nr. 5 u. 18, Heyck, Kreuzz. 55 und bei Klein, Kreuzz. 372. — 10 Die Entfernung

des Mons Peregrinus von der damaligen Stadt Tripolis betrug 3 km. Die heutige

unmittelbar unter dem Pilgerberg gelegene Stadt Tripolis ist erst im Laufe des

12. und 13. Jahrhunderts erbaut worden. AIs Graf Raimund seine Burg errichten

liefa, war das Gebiet, auf dem das heutige Tripolis steht, teils Sumpf- teils bebau-

bares Ackerland. Die damaligc Stadt aber lag auf jener 3 km westlich vom Pilger-

berg entfernten Halbinsel, die heute den Namen al-Mina (Minet Tarabulus) fiihrt.

S. Ritter XVII, 603. 609. — 12 Zu magna probibate vgl. I, c. III n 7 u. X n 7.
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post cxcessum suum mihi ohtinendam dedit^^ dum vivehat^. [4] Guillelmus «• iio9

vero^ dicebat: mea utique dehet esse et merito, quia et hostes huiiis terrae

habitatores^ post excessum comitis semper coercui strenue armis meis et terram

adiacentem urhi^ amplificare studui^^ et lahoravi. [5] et quia sub discordia

magna^^ de statu suo solent labi et in concordia minima augeri^*', Guillelmus

malivolentiae causa de negotio iilo^ se retrahebat^^ Bertrandus autem cum

a ohtinendam, dum adhuc vivebat, concessit k. — ^ ei k. — c possessores dhk; addit

cod. c inter lineas: vel j^ossessores. — ^ ihi k; et ibi h. — ^ cinxisset et Guillelmum lor-

danum cognatum suum, qui eam semper impugnaverat ab usque Raimundi comitis excessu,

et versabatur in oppido Tripoli proximo, quod Mons Peregrinus nuncupatur; parum nichil

[om. parum i] in priniis profuerunt. et idcirco lis orta est illa, qtiia ille a dono ijatris

[patri r] sui, qui terram ipsam ^yrimitus adquisierat, eam obtinere debebat, ut affirmabat;

hic autem, quia strenue armis eam jyrotexerat et amplificaverat, iustius possidere obiiciebat.

et quia sub discordia rite magna de statu [stratu r] suo labuntur et econtra [contra p]

minima in concordia exuberant. tum Guillelmus aliquantulum de negotio illo, malivolentiae

causa ABFGIORp.

Einer feindlichen, schwer zu bewaltigenden Stadt wie Tripolis gegeniiber in deren

niiehster Nahe ein Kastell zu errichten, erfoiderte Entschlossenheit, Mut und Jiiihne

Ausdauer und ist zugleich ein Beweis dafiir, welch ein zaher Unternehmungsgeist

Raimund und seine Leute beseelt hat, als sie diesen Bau in Angriff nahmen und

zur Ausfuhrung brachten. Mit probitas wolllo Fu. eben diesen Gedauken zum
Ausdruck bringen. — 13 Eine besondere etwa dariiber ausgestellte Urkunde ist nicht

vorhanden, dagegen war der von Berlrand gemachte Anspruch nach dem ius here-

ditarium ein voUkommen berechtigter : hatte Wilh. v. Gerdagne die Besitzungen des

Grafen Raim.'s, seines Onkels, durch einen von diesem ausgestellten Akt nach dessen

Tod als Erbe angetreten, so wiirde oline Zweifel Wilhelm sich auch darauf berufen

haben ; eine derartige Berufung hat er aber nicht vorbringen konnen, weshalb er bis

zur Ankunft Bertrands die Besitzungen Raim.'s nur provisorisch iiberkommen hatte.

— 14 Nahere Auskunft iiber die von Wilh. v. Cerdagne vollbrachten Taten,
die dieser als Nachfolger Raimunds behufs Erweiterung der Machtverhaltnisse aus-

gefiihrt hat, gibt Alb. XI, 1. 2. Danach hat Wilhelm die Feste Arka, die im Jahre

1099 die Kreuzfahrer vergeblich belagert haben, nach siebenwochiger Einschliefiung

durch Aushungerung eingenommen, ebenfalls haufige Einfalle ins damascenische

Gebiet ausgefuhrt. — 15 § 5 : Des Streites Torheit, da trotz aller Anstrengung die Ent-

scheidiing hei Goit steht, der die Pliine der Menschen vernichten kann. — magna:
Guizot IGl: „Ies plus grandes puissances". Doch ist magna hier uberhaupt fur res

magnae zu nehmen. — 16 in concordia minima augeri: diese bekannte Sen-

tenz hat Fu. aus Sallust, Bellum lugurth. c. X: „nam concordia parvae res cres-

cunt, discordia maxumae dilabuntur" ; wahrscheinlich hat er sie aus dem Gedachtnis

hier wiedergegeben, weil der Wortlaut ein verschiedener ist. — 17 de negotio
illo se retrahebat wird von Gaf. 72 F bestatigt: „Guillermus lordani, qui moestus
erat de adventu Beltram. cotidie inlerdicebat, ut Beltram de civitate non intromitteret,

et Montem Peregrinum et campos seminatos circa montem tenebat et nuntium suum
ad Tanclerium in Antiochia misit, ut ad eum veniret et adiuvaret eum, ut Beltram
cum bello a civitate expellere posset". Tankred habe VViIh.'s Wunsch entsprochen,

und wahrend er ihm zur Hilfe kommen wollte, sei Wilh. ermordet worden. s. zu
c. XLI n 5. Die von Fu. u. Caf. gemeldete Situation war, dafi Bertrand die Stadt

2u Wasser und zu Land belagerte, Wilh. aber den 3 km von der Stadt entfernten

Pilgerberg besetzte und sich von Bertrands Unternehmen ferne hielt, dessen Fortgang
Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 34
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a.iio9 suis urbem viriliter cohibebat*. hic noUet illum^ posse*' proficere, ille quo-

que nollet^^ etiam hunc vivere.

Certant pro incertis et sunt incerti de certis'".^'

contendunt pro momentaneis^" et non laborant pro aeternis. currunt

qui^ forsitan non comprehendunt^, remanebit^ ergo*^ in bivio^^ bravium.

non est currentis igitur^, neque volentis^; sed est Dei miserentis.^^ necdum

urbem ceperant et iam de captura^ Utigabant. ad nutum™ Dei momenta

transvolant et cogitationes hominum vanae^^ subvertuntur.

a coartabat k. — t» eum o. — c aliquid posse abfgiorP. — d incertis Ebjn. —
^ et abfgiorP. — ^ comprehendent abdfhik. — s remanebat b\i. — ^^ igitur ABFGiob|Li;
igitur ibi rP. — ' ergo k. — ^ non est ergo [igitur h] volentis, nec currentis abfghirP;
nolentis Eb. — ^ possessura ea k. — ™ nuium [nuiu r] autem abfgirP-

er auf alle mogliche Weise zu hindern suchte. — Die in der 2. Red. vorgenommeue

Anderung la6t deutlicher die gegenseitige Meinung der Streitenden hervortreten, was

Fu. eben damit hat bezwecken wollen : die Anderung mufi deshalb als eine Ver-

besserung angesehen werden, Die Deutung, die Barth 341 den in der 1. Red. ge-

brauchten rite gibt als „persaepe, frequenter", ist durchaus unmotiviert, rite ist aucli

an u. St. soviel als ^gewohnlich, auf gewohnliche Weise", wie oben in c. III, 2. —
18 hic ist auf Bertrandus, der zuletzt genannt wird, nicht auf Guillelmus zu beziehen,

wie Guizot 161 angenommen hat, der ohne Zweifel dadurch, dafi Fu. XLI, 2 ver-

muten lafit, man habe Bertrand als den Morder Wilhelms im Verdacht gehabt, ver-

anlafit wurde, auch dem Bertrand den von Fu. hier erwahnten Wunsch: ille nol-

let hunc vivere zuzuschreiben; allein Fu. will offenbar auch schon mit diesen Worten

aussprechen, wie der Menschen Gedanken und Wiinsche oftmals ins Gegenteil sich

verkehren. Er will sagen: Bertrand habe nicht gern gesehen, dafi Wi]h.'s v. Ger-

dagne Unternehmungen vorwarts schreiten, und Wilhelm habe nicht gern gesehen,

dafi Bertrand iiberhaupt am Leben sich befmde, aber es sei ganz anders gekommen,

als bcide in ihren Planen die unsichere Zukunft sich ausmalten, denn Wilhelm ist

nach kurzer Zeit ermordet worden, wahrend allerdings anfangs das Gliick auf Bert-

rands Seite sich gestellt hat, aber auch ihm ist, nachdem er drei Jahre lang Herr

von Tripolis gewesen w^ar, das Zepter durch den Tod entrissen worden (nach Anna
Komn. Rec, Hist. grecs I, 196; II, 115 ist er ca. 21. April 1112 gestorben; s. auch zu

III, c. IV n 10). Gewifl hat Fu. beim Niederschreiben dieser und der folgenden Worte

vornehmlich im Auge gehabt, wie beide, Wilhelm und Bertrand, vom Schauplatz ihrer

irdischen Tatigkeit sobald abgerufen worden sind, woraus man erkennen miisse, wie

der Menschen Anstrengungen vergeblich und ihre Gedanken und Plane eitel sind,

sofern Gottes Wille ein anderer ist. — 19 S. zu Einl. § 4, S. 50. certa sind hier

der Tod und die in dessen Folge eintretenden aeternae res. — 20 pro momen-
taneis, i. e. quae momento temporis vel brevi facile mutantur ac deficiunt; von Fu.

als Erklarung des ,pro incertis" gebraucht. — 21 Barth 341 : „bivio, id est in ambiguo,

nuho id adepturo. vetus scholion." Guizot 161: „ils couraient pour ne rien attraper,

et le prix de la course demeurait suspendu dans le chemin". — 22 est Dei miserentis,

nach Rom. 9, 16. — 23 cogitationes hominum vanae, nach Psalm 93, 11.

^
^
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XLI«.

Quomodo urbs Tripolis capta sit.

[1] Et non fuit mora^ postquam rex^' Balduinus ad obsidionem venit* a.iio9

illam, deprecatus*^ lanuenses*^, ut ipso® anno iuvarent eum ad capiendum

Ascalonem atque Berytum, necnon Sidonem.^ [2] et contigit, dum^ ordie-

batur^ concordiam fieri*^* inter duos memoratos comites^ nescio quo in-

fortunio, dum noctu'' equitabat Guillelmus ille lordanus, sagittae ictu parvae

clam interiit^^ sciscitabantur omnes^ quis™ hoc fecisset, sed hoc addiscere

a caput XXXIX b|n. — b rex Iherosolymorum abfgir^; rex ierosolimitanus o. —
' causa deprecandi abfgioP; causam deprendi r; deprecaturus k; est add. b|ii. —
'' iannensis E. — ^ eo abfgirP. — f om. contigit dum abdfghikor^. — S ordinabat z.

— h facere i. — ^ de duobus comitihus memoratis abfgiorP. — ^ nocte i. — 1 ictu clam
est interemptus k. — ^ qui k.

1 § 1: Ankiinft Konig Balduins vor Tripolis. — e\. non fuit mora und zwar

alsbald nachdem die Belagerung durch Bertrand begonnen hatte. Guizot 161: ,on

tarda peu a en avoir la preuve". — 2 Nach Alb. XI, 9 habe Bertrand, als er

vor Tripolis eingetroffen war, Gesaudte an Balduin geschickt und bei ihm um Hilfe

nachgesucht, vornehmiich weil Wilh. v. Cerdagne und Tankred gegen ihn, Bertrand,

sich verbiindet hatten. Balduin sei denn auch eingetroffen, nachdem Bertrand die

Stadt sclion drei Wochen lang belagert hatte. Von diesem Hilfegesuch erwahnt Fu.

allerdings nichts, aber es ist dessen Stillschweigen dariiber noch kein Grund, das

Hilfegesuch uberhaupt fur Sage zu haiten, wie v. Sybel 103— 105 und WoUf 44—47

angenommen haben. Wenn es sich bei Balduins Ankunft fiir ihn nur darum
gehandelt hatte, die Genuesen zu bitten, ihm bei der Belagerung von Askalon, Beirut

und Sidon Hilfe zu leisten, so ware es nicht notwendig gewesen, dafi er selbst sich

dort eingefunden hat, das hatte ja auch durch Gesandte leicht erledigt werden konnen:

von einer ^zuralhgen" Anwesenheit Balduins vor Tripolis, wie Sybel 101 (103) an-

nimmt, ist auch bei Fu. nicht die Rede. — Da nach c. XL n 4 Bertrand ca. 6. Marz
die Belagerung begonnen hat, so wiirde Balduin nach Alb. XI, 11 („iam tres sep-

timanae huius obsidionis ante regis adventum transierunt") gegen Ende Marz oder zu

Anfang April vor Tripolis eingetroflfen sein. — 3 tJber die im Jahre 1110 erfolgte

Einnahme der Stadte Beirut und Sidon s. zu cc. XLII und XLIV. — 4 § 2 : IHe Er-

tnordung Wilhelms von Cerdagne. — ordiebatur concordiam fieri: „als er die

zwei Grafen zu versohnen begann". Nach Alb. XI, 12 sei eine Aussohnung tat-

sachhch zustande gekommen: Bertrand sollte alles, was sein Vater schon erworben

hatte, Wilhelm Arka und die iibrigen Landereien, die er erobert hatte, in Besitz

erhalten. Dem Alb. ist auch WT gefolgt. Nach Fu.'s Worten ist aber eine Aussoh-

nung von Balduin nur angebahnt worden und nicht mehr zustande gekommen, viel-

mehr wahrend Balduin sich darum bemiiht hat — das hebt Fu. in der 2. Red.

besonders hervor — , ist Wilhelm ermordet worden: dies besagt auch die von Fu.

in der 1. Red. gemachte Bemerkung: ^numquam etiam se diligerent, qui ambo terrae

illi principari cupiebant", ebenfalls die von ihm erwahnte gegenteilige Stimmung der

Anhanger beider. — 6 Der Tod Wilhelms erfolgte durch einen Pfeilschufi: darin

stimmen auch die andern Erzahler iiberein, aber im iibrigen sind deren Angaben
verschieden: Nach Alb. XI, 15 totete ihn hinterlistig sein Waffentrager, den er wegen
eines geringfiigigen Unrechts gezankt habe; der Ffeil habe ihm das Herz durch-

bohrt. Caf. 73 erzahlt, es seien eines Tags am friihen Morgen Bertrands Schild-

34*
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8,1109 nequiverunt*. hi dolent, illi gaudent, hi^ lugent amicum, illi*' laetantur super

inimicum obrutum. remansit^ Bertrandus regis^ Balduini homo fidelis®

effectus^.'' [3] tunc civitas undique coartata est^.^ laborant externi,

vexantur interni. sed cum^ Saraceni valde coartarentur' et nulla spes iam

eis esset evadendi, sub fidei pactione^ iurata et a rege confirmata^", ne

occiderentur, sed quocumque vellent sine contradictione abirent, permissi

« equitahat, ictu sagittae pairae [x>arvule g] clandestino interiit Guillelmus ille [om.
ille ab] lordanus. mirantur inde omnes, ignorant qui hoc fecisset; sciscitantur, scire [sed

scire i; om. scire r] nequeunt abfgiorP. — t> alii abfgiorP. — c alii laetantur propter
[om. propter i] obrutuni inimicum. nunquam etiam [om. etiam ij se diligerent, qui ambo
terrae illi principari cupiebant. De mortuo nihil plus. remansit abvgior^. — d et regis i.

— e deest 6|Li. — f esf add. i. — k tunc coercuerunt undique urbem abfgiorP. — h cum-
que, om. sed abfgior. — i coatigustarentur abfguiob^. — k conventione ABFGiKOB.^. —
1 sub pactione firmata k.

Irager in das Saatgefilde Wilhelms eingedrungen ; dieser habe sein Pferd bestiegen

und sei gegen diese zugejagt, von denen einer einen Pfeil abschofe, der ihn in den

Hals traf, so dals er auf dem Felde noch gestorben sei. WT XI, 9 weifs zu berichten,

dafi zwischen den Leuten der beiden Herren einer unbedeutenden Sache wegen ein

Streit entstanden und Graf Wilhelm, der eiligst auf seinem Pferde herbeikam, um
Frieden zu stiften, von einem Pfeile getrofTen worden sei, der ihm den Tod gebracht

habe. — Nach WT allerdings hatte vorher zwischen Bertrand und Willielm eine

Einigung stattgefunden, und da durfte letzterer nicht mehr als ein Feind der Leute

Bertrams figurieren, weshalb ihn WT zum Friedensstifter machte nach seinerbeliebten

Art, einzelne unliebsame Vorkommnisse nach eigenem Gutdiinken zu erzahlen, welche

Methode er auch hier auf Kosten der historischen Wahrheit befolgt hat. — Dafi Wil-

helm wahrend der Belagerung von Tripolis, an der er sich nicht beteiligt hat, und

vor der Einnahme dieses Platzes ermordet worden ist, geht deutlich aus Fu.'s und

Caf.'s Darstellung hervor, nach Alb. XI, 15 habe seine Ermordung nach der Er-

oberung („dehincpost paululum temporis") stattgefunden, welcheAngabe derFu.'schen

gegeniiber nicht glaubhaft ist. — 6 sciscitabantur omnes: „alle wollten wissen,

wer der Morder sein konne, aber bestimmt einen zeihen, vermochte man nicht".

Dafi manche Bertrand fiir den Anstifter hielten, berichtet WT XI, 9; er hat dies

offenbar aus den Worten Fu.'s herausgelesen. Auch KA 366 meint : „nach Fu.'s dunklen

Worten mochte man fast den Grafen Bertrand als den eigentlichen Morder bezeich-

nen". S. auch c. XL n 18. — 7 Bertrand leistete dem Konig den Lehens- und

Vasalleneid. Damit stimmt auch Alb. XI, 9; uach diesem habe, als Bertrand durch

Gesandte Balduin um seine Hilfeleistung anging, ersterer versprochen: „seipsum in

eius obsequio asserens velle manere", was dann auch geschehen sei, denn als der

Konig vor Tripolis angekommen war, „Bertrannus viso rege et eius apparatu gavisus

est et homo eius ibidem iureiurando factus". WT XI, 10 bemerkt dazu, da6 von

damals an auch Bertrands Nachfolger bis zur Zeit des WT dem Konige von Jeru-

salem lehenspflichtig gewesen seien. Einmal allerdings ist diese Lehenspflicht und der

Vasallengehorsam von Pontius^ dem Sohne Bertrands, dern Konig Balduin II. gekiin-

digt worden, so dafi dieser sich veranlafst sah, gegen den Treuebrecher vorzugehen.

Vgl. dariiber Naheres zu III, c. XI, 2. — 8 §3: TripoUs wird eingeschlossen und hart

hedrdngt. Die Sarazenen ergehen sich unter der Bedingung freien Ahzuges. — Uber

die Zeit der Belagerung s. zu XL n 4 und unten n 14. — Zu coercuerunt der

1. Red. bemerkt Barth 342: „arcte obsederunt^ — 9 Alb. XI, 13 gibt den Grund
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sunt ea conventione* rex et sui^* in unam^ urbis partem ingredi.^" [4] quod B..im

dura*^ ita fieref^, nescio quo eventu*^ ortus est^ tumultus magnus^ inter

minores lanuensium^^^ repentinus: qui'^ per chordas et per scalas murum^

conscenderunt™ et urbem° introierunt. et qui inventus est ibi Saracenus,

iiico capite est truncatus.^^ qui autem" in circo^ regis^^ fuerunt*i, iuxta

pactionem inde factam ab eo defensi sunt'.

[5] Ter decies Cancro dederat iam lumina Plioebus,

Si tria de numero tamen eiiciendo" recidas*^

Urbem cum Tripolim capiunt gens' bellica per vim°.

*i conditione e b |li. — b om. rex et sul h k. — c sed quo vellent sine corporum laesione

abirent; post iusiurandum inde factum, permiserunt maiores nostros ultro in unam
ABFGiORp. — d cum H. — ^ fit abfiorP; quo dum ita fit g. — f om. nescio quo eventu i.

— s ilico add. abfgr. — h deest abfiorP. — > ianuenses i. — '^ et ABFGiORp. —
1 murum tunc abfgiorP; mm'0s k. — ™ conscendentes g. — n in urbem abfo. — ^ et qui

Saracenus tunc ibi est inventus, nihil peius habuit cum [quam loj caput perdidit. et quam-
vis clani jirincipibus hoc gestum fuisset, capita ibi [om. ibi abio] sic perdita non sunt post

haec restituta. qui autem abfgirP. — P id circo regi, om. in r. — Q sunt G^. — ^ iuxta

pactionem liberati sunt abfgiorP. — « eiiticendo abfo; excutiendo rP; numero tantum
retinendo i. — t gentes |n'. — " hos tres versus om. k.

an, weshalb die Sarazenen vor Tripolis allein mit dem Konige die Ubergabebedin-

gungen vereinbart hatten: weil die Pisaner und Genuesen bei der Eroberung Akkos

vertragsbriichig gewesen seien (s. zu XXV, 2. 9) und sie sich auf deren Versprechen

nicht verlassen konnten. — 10 in unam urbis partem ingredi: dies war ohne

Zweifel der siidliche Stadtteil, in den sie durch das siidliche Stadttor eingezogen sind,

wahrend die Genuesen vom Hafen aus, von Norden her, eindrangen. — 11 § 4: Die

Genuesen ermorden alle Sarazenen, die ihnen hegegnen. — minores Genuensium:
das genuesische Schiffsvolk. Guizot 162: „la soldatesque des G^nois". Barth 342:

„ordinum militarium duces dicit, aliosque minoris in exercitu autoritatis", doch da6

Fu. mit minores nur die Fiihrer niederen Grades bezeichnen will, ist eine unrich-

tige Annahme. Betreffs des in der 1. Red. gemachten Zusatzes, der in der 2. weg-

gelassen ist, fiigt Barth seiner zu „minores" gegebenen Erlauterung nocli bei: „loci

qui sequuntur inepti non sunt, et in clerico animi hilaritatem eximiam arguunt, cum
aliis eius toto opere indiciis". — 12 Nach Matth. 90, Abulfeda 10 und Ibn Khaldun 13

haben die Franken die Stadt angeziindet und darin ein grofies Blutbad angerichtet.

Nach Ibn al-Athir 274, der von einem Blutbad nichts berichtet, sei die Stadt der

Pliinderung preisgegeben und die Bewohner zu Gefangenen sowie Weiber und Kinder

zu Sklaven gemacht worden. Die Sieger hatten eine ungeheure Beute erlangt, u. a.

auch eine grofie Bibhothek, die den Anstalten des offentlichen Unterrichts gehorte.

Gegen die Bewohner sei schandlicher Verrat geiibt worden, indem man ihnen die

Reichtiimer, die sie bei ilirem Auszug mit sich genommen, ebenfalls entrissen habe.

Auch Sibt ibn al-Djauzi weifi nichts von einem Blutbad. Die Erzahlung bei Alb. XI,

14, wonach eine Sarazenin, um ihr eigenes Leben zu retten, einigen Franken ver-

raten habe, da& 500 Sarazenen in einem unterirdischen Raume sich verborgen hatten,

um in der Nacht, wenn die Franken der Ruhe pflegten, hervorzubrechen und diese zu

ermorden, weshalb der hiervon benachrichtigte Konig sofort den Ort, wo sie sich

verborgen hatten, von seinen Leuten habe umstellen und nach kurzem Kampfe alle

niederhauen lassen — ist unserm Fu.'schen Berichte gegeniiber unwahr, denn nach

Fu. haben Balduins Leute keine Sarazenen ermordet, und ist als sagenhafte Entstellung

davon zu betrachten, dafe die Genuesen immerhin einige, die sich versteckt hatten,

aus ihrem Verstecke hervorgezogen und hingemordet haben werden. — 18 in circo



534 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. H, cap. XLH, l.

XLIP.

Quomodo Berytus civitas capta sit^.^

a.iiio [1] Anno*^ M°G**X°, dum mensis Februus^^ adhuc imbribus hibernis^

a XXXVII g; caput XL b\x. — t» ^ihi civitas barnth et Sidon capitur XXXVIII ab;
quomodo rex Baldewinus et Bertrannus Berithum urbem capiunt, et de cometa et auxilio

Norrensium ad urbem Stdonem capiendum k. — ^' anno ab incarnatione Domini abfgiorP.
— d Februarius h|li; Febrius Kb.

regis: Barth 342: ^.quern non tetigerunt Genuensium milites". Guizot 163: „dans

le quatrier du roi". S. n 10. — 14 § 5: Der Tag der Einnahme von Tripolis war der

26. J^wm (1109). — Die Lesart eiiticendo beruht auf einen Schreibfehler. — Nach

Fu. ist TripoHs nicht am 10. Juni (WT XI, 10; Wilken II, 210), noch am 11. Dsul-

Hiddja 502 = 12. Juhll09 (Ibn al-Djauzi 536 und dessen Kopisten Ibn Kallikan III,

57 und Abul 'Mehacen 489, sowie Stevenson 57), noch 13. Juli, wie ich in HE 328 und

Wollf 43 auf Grund der Berechnung der Hrsgg. Fu.'s im Rec, Hist. occ. III, 420

angenommen haben, noch am 19. Juli 1109 (KBT 74), noch am 11. Dsul-Hiddja

503 = 1. Juh 1110 (Ibn al-Athir 274; Ibn Khaldun 13; Wiistenfeld, Fatimiden-Kha-

lifen 285), sondern am 26. Juni 1109 erobert worden. Nach der von Fu. befolgten

Bedaschen Regel, dafe immer am XV Kal. des Monats die Sonne in ein anderes

Sternbild trete (s. zu I, XXIII n 7), fallt ihr Eintritt in das Sternbild des Krebses all-

jahrlich auf den 17. Juni. ter decies, d, i. 13 mal habe Phobus (die Sonne)

dieses Sternbild schon beschienen, demnach ist der numerus eiiciendus der

29. Juni, von dem jedoch tria in Abzug zu bringen sind: das trifft auf den

26. Juni. Allerdings ein anderes Datum wird erzielt, wenn man mit den

Hrsgg. des Recueil ter decies = „30 mal" iibersetzt, aber diese Ubersetzung

ist unrichtig: „30 mal" ist das lat. tricies, und es kann auch in einem Verse

nicht mit „ter decies" identifiziert werden: wenn war freilich „ter decies" = „30 mal"

vibersetzen, so fallt der numerus eiiciendus an u. SL auf den 16. Juli, von diesem

drei Tage in Abzug gebracht, gibt den 13. Juli, welches Datum annahernd mit dem-

jenigen Ibn al-Djauzis in Ubereinstimmung sich befindet. Allein auch WT hat

offenbar „ter decies" nicht mit „30 mal", sondern mit „13 mal" iibersetzt, er kommt
auf den 10. Juni, weil er irrtiimlich den Eintritt der Sonne in die betreffenden Stern-

bilder jeweils auf den 1. eines Monats angenommen hat, welche Rechnungsweise

aber von Fu. nicht angewendet ist: weun die Sonne schon 13 mal im Sternbild des

Krebses erschienen, ist der numerus eiiciendus der 13. Juni, von diesem (tria) drei

Tage in Abzug gebracht, gibt den 10. Juni. Wie aber KBT den 19. Juli heraus-

zufinden vermochte, ist mir unerklarlich. Das Datum 26. Juni 1109 slimmt nun

auch mit dem Datum der oben in c. XL n 5 erwahnten Urkunde iiberein, nach der

Bertrand im Beisein des Konigs Balduin den Genuesen den dritten Teil von Tripolis

iiberlassen hat. Stevenson 57 gibt zwar dem Datum ,12. Juli" der arab. Quelle den

Vorzug, u. zw. ohne Zweifel deshalb, weil sie bestimmt den Tag der Eroberung

als Montag den 12. Juli bezeichnet; doch halten wir dafiir, dafs in vorliegendem

Falle die Angabe des gleichzeitigen Fu.'s in Ubereinstimmung mit dem Datum der

Urkunde mehr Glauben verdient; denn es ist die urkundliche Zuteilung des Gebietes

an die Genuesen so bestimmt und ohne alle Einschrankung ausgedriickt, dafe nur

die vorausgegangene sichere Besitznahme von Tripolis diese Worte erklarlich macht,

die hiernach am namlichen Tage, am 26. Juni, erfolgt war, an dem diese Urkunde

ausgefertigt worden ist. ^
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terras cohiberet, profectus est rex Balduinus Berytum civitatem* et obsedit »•mo

eam. cui venit* in auxilium Bertrandus, comes Tripolitanus ^, et consedit

exercitus'' ad primum ab urbe'^ lapidem.'' [2] cumque per LXXV dies'^, ut

opinor, civitatem undique coartassent et naves, quae ad subsidium eorum

illuc confluxerant^^ ^, naves nostrae intra portum^^ conclusissent, turribus^

a clritatem obsessuriis [et ohsedit o] eam. venit atitem ei abfgiorP. — l> add. eorum

ABFGiORp. — « urbem e; om. ab tirbe abfo. — d conflixerant h\x. — ^ nostrae in portu

ABFGiORp. — i turribus nostris i; turribusque k.

1 Die Eroberung von Beirut wird auf Grund der Fu.'schen Vorlage noch

erzahU von Lisiard 569 EF, doch bedeulend gekiirzt, sodann nur mit wenigen Zeilen

erwahnt von Hist. Nic. 181 E, Oliver 96 und li Estoire 644 B. Ebenfalls erzahlt

sie in nicht wenigem von Fu. abweichend Alb. XI, 15—18. Dem Fu. und Alb. ist

WT XI, 13 gefolgt. Eine vereinzelte kurze Angabe iiber die Eroberung macht Gaf.

Brev. Hist. 49. Auch bei Matth. 91. 92 und Ibn al-Djauzi 539 findet sich einiges

iiber sie erwahnt. Den Vorzug vor allen andern verdient Fu.'s, wenn auch verhalt-

nismafeig kurzer Bericht, der die zuverlassigste Quellennachricht enthalt. Ich verweise

nocli auf Wilken II, 210; Wollf 49; KA 376 ff.; RGKJ 83 und Stevenson 58. —
2 § 1 : Im Februar 1110 heginnen Balduin und Bertrand Beirut zu belagern. —
Nach § 3 ist Beirut nach einer 75 Tage wahrenden Belagerung am Freitag den 13. Mai

erobert worden. Der Beginn der Belagerung ist demnach auf den 27./28. Febr. zu

setzen. Wahrscheinlich ist Balduin spatestens ca. 15. Februar von Jerusalem oder

Joppe mit seinem Heerc dahin aufgebrochen. — 8 Der Regen fallt in Palastina
im Febr. noch in sehr reichlicher Menge, auch ist die Kalle in diesem Monat noch

sehr fiihlbar. Man ist gewohnt, um diese Zeit in Jerusalem noch Schnee zu sehen.

Vgj. auch Berggren 3, 65; Tobler, Dcnkbl. 10 ff.; Blankenhorn, Meteorol. Beob. 3 ff

.

und oben zu I, c. XXXIII n 33. — 4 S. iiber Beirut I, XXV, 10 n 26, ebenfalls

EGP II, 49 ff. Die Stadt gehorte damals den Agyptern. Der Emir, dessen Namen
nirgends genannt wird, ist nach Alb. XI, 17 wahrend der Belagerung mit allen Haupt-

leuten (^capitanei"), da sie die Hoffnung auf Hilfe von seiten Agyptens aufgegeben

hatten, nach Gypern geflohen. — 6 Zu Bertrannus comes Tripolitanus s. XL
n 3. — 6 ad primum lapidem: beim ersten von der Stadt entfernten Meilenstein

(s. zu I, XV n 7), soll doch wohl heifien: ihr Lager hatten die Franken ca. 1 Meile

im Umkreise vor der Stadt aufgeschlagen. — 7 § 2: Nach 75tdgiger Umlagerung
wird die Stadt mit Geivalt genommen und ausgerauht. — Zu per LXXV dies vgl.

n 2. — 8 Ob diese Schiffe, die den Bewohnern zur Hilfe gekommen, von den be-

freundeten Nachbarstadten ausgesendet oder aus Agypten gekommen waren, ist nicht

mehr zu eruieren. Alb. XI, 17 erzahlt, da6 die Einwohner auf Hilfe von Agypten
vergeblich gewartet halten. Doch ist hieraus iiber die Zugehorigkeit der feindlichen

Schiffe nichts Gewisses zu entnehmen, vgl. auch zu XXXIII n 6. Die naves nos-
trae sind nicht nur die Schiffe der Genuesen, von denen nach Gaf. Brev. Hist. 49
an der Belagerung von Beirut 22 teilgenommen haben, sondern wahrscheinlich auch
die dem Konig Balduin gehorenden gemeint. Wie Fu. in c. XXXIII, 2 berichtet, seien

am 27. Aug. 1105 von den Franken 25 Schiffe der agyptischen Flotte gekapert wor-
den, die offenbar auch von jener Zeit an ihre zweckentsprechende Verwendung ge-

funden und bei Belagerung von Seestadten gute Dienste geleistet haben diirften. —
9 Der Hafen von Beirut ist der verhaltnismafiig beste an der syrischen Kiiste;

er war nach Phokas 532 B von schonen grofien und hohen Tiirmen umgeben. Vgl.
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a.iiio ligneis^" muro tunc" admotis, Franci nostri ausu magno^^ de illis super

murum nudatis cum'' ensibus prosiluerunt*^. descendentes itaque in civi-

tatem, cum^ per portas etiam multi ingrederentur®, fugientes hostes vehe-

menter persequentes^^ denique peremptos superaverunt^^ eorumque pecuniam

totam diripuerunt.

[3J Anno mileno centeno bis quoque quino,

Urbem Berytum virtus* capit armipotentum'".

Bis' decies ortus" sub Tauri sidere Phoebus,

Terque quaterque* fuit, cum factum contigit istud

«- tum ABFGiKORp. — '> 0111. cum abfghirP. — c prosilierunt ABGHiKORpb|u;
persilierunt e. — ^ et abfgiorP. — e ingressi abfgiorP. — ^ impugnantes abfgiorP.
— g om. virtus k. — h armispotentum r. — ^ his cb|Li. — ^ quaterni g^.

Ritter XVII, 44211.; Baedeker 458; Petermann44; Meyer 43. Anderer Meinung in

Betreff der Giite des Hafens ist Furrer 396. — 10 Zu turres ligneae vgl. I, X n 24.

— 11 Derselbe Ausdruck ausu magno in I, XIV, 3. — 12 Guizot 163: „ils exter-

minent Teiinemi et vainqueurs s'emparent de toutes ses richesses". Nach Alb. XI, 17

hatten die Biirger der Stadt, als sie wahrnahmen, dafi der „amrairaldus et omnes
capitanei" nach Cypern entflohen seien und sie eine weitere Belagerung nicht mehr
auszuhalten vermochten, um Schonung ihres Lebens und um freien Abzug nach-

gesucht, was ihnen gewahrt worden sei. Sie hatten alsdann den Franken die Stadt

iibergeben und seien friedlich abgezogen, nur die, die torichterweise die Stadt nicht

verlassen hatten, es seien deren 21 000 (!) gewesen, seien von Bertrand und den

Pisanern hingemordet worden! Man habe wenig Kleider und Schmucksachen auf-

gefunden, dlese hatten jene nach Gypern Entflohenen vor ihrer Flucht verbrannt, und

was sie an Gold und Silber besalaen, mit nach Cypern hiniibergenommen: — nach

Fu. ist aber Beirut durch einen Sturmangriff erobert worden — eine An-

gabe, die die Alb.'sche von einem friedlichen Einzug als unrichtig und dessen Mel-

dung von dem Zuriickbleiben von 21000 Einwohnern, die, trotzdem ihnen der Abzug

freigestanden, die Stadt nicht verlassen hatfen, als offenbaren Unsinn erweist. Zwar

meint KA 369: das offene Eingestandnis der Umstande, unter denen das greuliche

Gemetzel eingetreten, sehe nicht nach Erdichtung aus, es sei viel wahrscheinlicher,

dafe die andern Chronisten, vornehmlich Fu., in ihren diirftigen Erzahlungen ab-

sichtlich oder unabsichtlich die Kapitulation der Stadt iibergangen und dadurch den

Eindruck hervorgerufen hatten, als ob sie allein mit stiirmender Hand genommen
worden sei. Demgegeniiber vermogen wir jedoch keinen Grund einzusehen, weshalb

Fu. die Ubergabe und den freien Abzug verschwiegen und dafiir eine gewaltsame

Eroberung gesetzt haben sollte: uns scheint vielmehr, da6 Alb. die Vorgange, die

bei der Eroberung von Tripolis obwalteten, auch als in Beirut eingetreten angenom-

men und verwechselt habe, und er hier ebenso im Irrtum sich befindet, wie in seiner

Angabe betreffs des Datums der Eroberung. — 13 § 3: Beirut ist am 13. Mai 1110

erohert worden. — bis decies ortus: d. i. 20 mal ist Phobus iiber dem Zeichen

des Stiers aufgegangen: die Sonne (Phobus) tritt nach Bedascher Rechnung in das

Zeichen des Stiers am XV Kal. Maii, d. i. am 17. April; das 20. mal stand schon

die Sonne in diesem Zeichen, d. i. ain 6. Mai, dazu kommen noch terque (3 mal)

und quaterque (4 mal) — 7 weitere Male bzw. Aufgange der Sonne in diesem

Zeichen, sonach ist Freitag der 13. Mai der Tag, an dem Beirut erobert worden ist.

Falsch ist die Angabe bei Alb. XI, 17: „capta et patefacta est civitas VI* feria quae

est ante sabbatum sauctae Pentecostes", wenn Alb. damit den letzten Freitag vor
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XLIIl^

Quomodo^ rex Balduinus et princeps Tancredus contra Turcos Edessam

obsidentes profecti sunt.^

[1] His ita° gestis*^, rediit rex Hierusalem^, Deo laudes debitas redditurus*^, a.iiio

a caput XLI b|u. — i> quod r. — c deest h. — d eumque gesta fuissent haec

ABFGiORp. — e acturus k.

Pfingsten 1110 gemeint wissen will, der der 27. Mai war; dies gesteht auch KA 368

zu, wenn er sagt: „Das letztere Datum ist jedenfalls unrichtig, teils, weil Fu. dafiir

Freitag den 13. Mai gibt, teils auch, weil der Lothrmger selber den spateren Freitag,

unmittelbar vor Pfingsten, gar nicht gemeint haben kann. Denn er lafet Konig Bal-

duin «capta civitate, custodibus in ea ordinatis» (XI, 18) nach Jerusalem zuriiekliehren,

dort das Pfingstfest (29. Mai) feiern und von dort nach neuen Riistungen «in initio

mensis Junii» (XI, 19) gen Edessa marschieren, was alles nur moglicli ist, wenn
Beirut friiher als am 27. Mai erobert wurde." Doch ist bei der haufig unbestimmten

Art der Datierung bei Alb. auch moglich, dafi er mit jenen Worten nur sagen will,

„an einem Freitag vor Pfingsten". Da6 WT XI, 13 den 27. April als den Tag der

Eroberung ailsgerechnet hat, beruht auf der irrigen Annahme, dafi der Eintritt der

Sonne in das Himmelszeichen des Stiers auf den 1. Aprii zu setzen sei, welche Rech-

nungsweise aber Fu. nicht arilgewendet hat; s. auch zu XLI n 14.

1 Dieser nicht gliickhche I* eldzug gegen Maudud, der fiir die Franken nur

den Vorteil aufweist, dafs durch das vereinigte Heer der Franken und Armenier

Edessa von der durch den Tiirkenfeldherrn angestrengten langen Belagerung wieder

befreit worden ist, wird von Fu. nur in Kijrze erzahlt; aus seiner Erzahlung haben
ihre wenigen Notizen auch Lisiard 569 G und h Estoire 644 B entnommen. Detail-

reicher ist diejenige Alb.'s XI, 16. 18—25, doch mit sagenhaften bzw. anfechtbaren

Ziigen untermischl; s. nn 2. 5. 7. 9. 15. Durchaus Fu. folgend erzahlt den Feld-

zug WT XI, 7, verlegt ihn aber in eine viel zu friihe Zeit, u. zw. vor die Befreiung

des Grafen Balduin von Edessa aus seiner Gefangenschaft (s. zu XXVIII). Von be-

sonderer Wichtigkeit ist der Bericht des Matth. 91 fT.; Matth. ist Zeitgenosse der

Vorgange und seine Milteilungen dienen zur Erganzung Fu.'s, wenn auch seine

Schilderung der blutigen Szenen am Euphrat etwas iibertrieben sind. Von den

Arabern berichten iiber den Feldzug Ibn al-Djauzi 540 und Ibn al-Athir 280 und
setzen ihn ins Jahr 505 d. H. (= 1111 10. Juli bis 1112 28. Juni); des letzteren

Erzahlung hat Ibn Khaldun 15 kopiert. Uber die Streitigkeiten zwischen Ant. und
Edessa und den in den Berichten hervortretenden Widerspruch, zu dem auch das

vorliegende Kapitel Anhaltspunkte bietet, vgl. c. XXVIII n 9. Ebenfalls verweise ich

in Betreff dieses F^eldzuges auf Wilken II, 284-287; Weil, Gesch. d. Kalifen III, 194;
KBT 45; Sybel, Konigr. Jerusalem 68; KA 369—377; WoIIf 49 ff.; RGKJ 85
und Stevenson 59. — 2 § 1 : Baldiiin kehrt nach Jenisalem zurilck und riistet sich

zum Zuge nach Edessa. — Der Konig hat in Jerusalem nach Alb. XI, 18 das Pfingst-

fest (29. Mai 1110) gefeiert, er ist sonach spatestens nach achttagigem Aufenthalt in

Beirut, nachdem er dort die notige Vorkehr zum Schutze der Stadt getroffen hatte,

also gegen den 18. Mai hin nach Jerusalem zuruckgekehrt und dort in der Woche
vor Pfingsten eingetroffen. — Nach Alb. XI, 16 seien, wahrend Konig Balduin Bei-

rut belagerte, Gesandte des Grafen Balduin von Burg aus Edessa im Lager angelangt,

die den Konig aufforderten, weil auf Veranlassung Tankreds die tiirkischen Emire
Armigaldus, Armigazi und Samarga Edessa belagerten und die Umgegend verwii-
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a.iiio per quem triumphaverat*. deinde paravit^ se iturum contra Turcos, qui

Edessam, Mesopotamiae urbem^, obsidebant *^. [2] tunc*^ quidem vidimus

a triumphavU k. — ^ laudes achirus, per quem honorifice, ut dictum est, triumphaverat
[i add. honorifice]. quibus peractis laudibus, protinus prneparavit abfgiorP. — c taw
obsidebant, domnusque Gibelinus patriarcha cum eo abfgiorP. — d tum abfgior.

steten, dem Grafen zur Hilfe zu kommen, ansonst in kurzem die Eroberung Edessas

und die Ermordung der Einwohner eintreten werde. Der Konig habe die Gesandten

angehort, aber ihnen unter Todesandrohung untersagt, von ihrem Auftrag etwas

verlauten zu lassen, damit nicht seine Leute dadurch erschreckt an der Belagerung

Beiruts weniger mutig sich zeigten. Erst nach Eroberung von Beirut und nachdem

der Konig nach Jerusalem zuriickgekehrt war, habe er die Belagerung Edessas und

die verleumderischen Anklagen (nCalumniae") Balduins von Burg zuerst dem Bertrand

von Tripolis, dann alien seinen Leuten („de domo sua et de domo Jerusalem") mit-

geteilt und sie aufgefordert, nun, nachdem Beirut gewonnen sei, aus christhcher Liebe

dem in Edessa belagerten Balduin von Burg zur Hilfe zu kommen. Alle hatten sich

dazu wiliig erklart, worauf man anfangs Juni den Marsch angetreten habe und nach

vier Wochen im Euphratgebiet angekommen sei. Auch Matth. besliitigt Alb.'s An-

gabe, dafi wahrend der Belagerung Beiruls Joscehn als Gesandter des Grafon Balduin

beim Konig eingetroffen und bis zum Ende der Belagerung bei ihm geblieben sei.

Nach Alb. nun habe Tankred zum Kriege die Veranlassung gegeben. Matth. dagegen

bez-ichtet: Graf Balduin von Edessa wollte wieder gegen Tankred einen Krieg be-

ginnen, denn Balduin und Joscelin seien beide voll Rache gegen Tankred gewesen,

sie hatten deshalb den Maudud von Mosul (s. iiber ihn zu c. XLIX n 26) herbei-

gerufen; doch als dieser heranriickte und die Genannten ebenfalls in seinem Gefolge

wissen wolUe, wagten diese docli nicht, sich mit ihm zu verbinden. Als dies Maudud
merkte, marschierte er gegen Edessa, und jetzt riefen Balduin und Joscehn den Konig

zur Hilfe. Diesen sich widersprechenden Angaben gegeniiber liegt es nahe anzuneh-

men, dafi weder die Machinationen eines Tankreds, noch diejenigen von Balduin und

Joscelin in der Tat stattgefunden und die Tiirken zum Kriegszug veranlaSt haben,

vielmehr diese gegenseitigen Vorwurfe auf blofier Vermutung beruhten und der Sultan

von Chorasan allein daran schuld war, der dem Maudud den Befehl gegeben hat,

die Franken in Edessa anzugreifen. Auffallend aber erscheint es, dafs Balduin nach

Eroberung von Beirut nicht sofort ins Edessenische aufgebrochen ist und zunacbst

den weiten Riickmarsch nach Jerusalem unternommen hat: wenn in der Tat die

Gefahr so nahe gelegen hat, als die Gesandten im Lager vor Beirut versicherten, so

miifite das Verfahren des Konigs immerhin als leichtfertig gelten, wenn nicht aus-

schJaggebende Griinde die Riickkehr nach Jerusalem erfordert hatten, und man mufi

annehmen, dafe die Lage des Balduinschen Heeres dessen Erganzung und weitere

Ausriistung notig machte, um einen solchen Feldzug unternehmen zu konnen, die

nur in Jerusalem zu bewerkstelligen war. Sehr bedenklich aber erscheint die AIb.'sche

Nachricht, dafi Konig Balduin nichts von dem, was die edessenischen Gesandten ihm

vor Beirut mitgeteilt haben, habe verlauten lassen, ja sogar den Gesandten bei Todes-

strafe verboten worden sein soll, dariiber vor andern zu reden, und dafi er erst

dann seine Leute hiervon in Kenntnis gesetzt habe, als er von Beirut nach Jerusalem

zuriickgekehrt war — diese Nachricht scheint uns sagenhafter Schmuck zu sein,

wodurch Konig Balduins Gleichmut und Ruhe, die er bei seinem Entschlusse bewahrt

habe, hervorgehoben werden soll. — 3 Zu Edessam Mesopotamiae urbem vgl.

I, c. XIV n 18. Der Herr von Edessa war damals der aus der Gefangenschaft wieder
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cometam* unmn per noctes aliquot^, ad austrum radios suos^ extendentem ^. a.iuo

[3] Tancredus etiam tunc adunavit gentem suam^ Antiochenam'^ quantam-

a aliquod a. — b radium suum h k ; gladiiim suum z. — c ah aquilone [aquitore r]

ad austrum radium protendentem suum abfiorP. — ^ Antiochiam h\k.

befreite Balduin voii Burg, s. zu c. I ii 6 und XXVIII n 3. — Nach der 1. Red.

habe auch der Patriarch Gibelin (s. zu III, XXXV n 3) den Konig bis ins Edessenische

begleitet; ein Grund aber, weshalb Fu. diese Angabe in der 2. Red. weggelassen

liat, ob er sie vieDeicht fiir unrichtig hielt, kann nicht mit Bestimmtheit angegeben

werden. — 4 § 2: Einige Ncichte hindurch umrde damals ein Komet heohachtet. —
Nach Pingre I, 390 wurde (Meser Komet vom 29. Mai 1110 bis gegen den 9. Juli

gesehen, nach dem Chron. Flor. Wigorn. II, 60 in England vom 8. Juni 1110 drei

Wochen lang, und nach Romualdi Salern. Ghron. ad a. 1110 den ganzen Monat

Juni hindurch, und Ord. Vit. IV, 30 bezeichnet seine Erscheinungsdauer „a IV Idus

lunii (= 10. Juni) usque II Kal. luhi" (= 30. Juni 1110): aus diesen Angaben ist

mit Sicherheit zu folgern, dafs der Komet anfangs Juni 1110 erschienen und diesen

ganzen Monat hindurch gesehen worden ist; der Aufbruch des Konigs nach Edessa

hat deshalb wohl in der ersten Halfle des Juni stattgefunden. Der Marsch bis zur An-

kunft in Armenien wahrte vier Wochen (Alb. XI, 19: „descenderunt in campos et

regionem Armeniae ad civitatem Rohas, diebus mensis unius in itinere peractis"). —
Der Komet wandte seine Strahlen gen Osten, d. h. sein Schweif wurde nach dieser

Himmelsrichtung gewandt beobachtel. Man vgl. Naheres iiber den Kometen bei

Pingre I, 390. — 6 § 3 : Auch Tankred sammelt sein Volk und trifft mit dem Konig

am Euphrat zusammen. — In diesem Abschnitt berichtet Fu., dals damals, also zur nam-

lichen Zeit, als der Konig sich zum Feldzuge riistete und der Komet am Himmel
gesehen wurde, auch Tankred seine Leute in betrachtlicher Zahl um sich versammelt

habe und, nachdem er einige Tage auf Balduin gewartet hatte, beide miteinander

am Euphrat zusammengetroffen seien. Den Weg, den der Konig nach Armenien ein-

geschlagen hat, geben weder Fu. noch Alb. an : dagegen erfahren wir aus Matth. 92,

da6 er iiber Ant. gezogen sei und den Tankred durch eifriges Zureden („par force

dMnstance") dahin vermocht habe, dafs er mitzog. Balduin, Bertrand und Tankred

seien alsdann ins Gebiet des Armeniers Kogh-Vasil gekommen und gen Samosata an

den Euphrat weitermarschiert ; auch der armenische Fiirst Abelgarib von Bir habe

sich ihuen angeschlossen. Kamal ad-Din 230 berichtet ebenfalls: Tankred, Balduin

und Bertrand, nachdem sie sich herzlich ausgesohnt, seien zusammen ins Edessenische

marschiert. Die Angabe Alb.'s XI, 21, dafi Tankred erst dahin gezogen sei, nach-

dem Konig Balduin, nach Anhorung der vonseiten Balduins v. Burg gegen Tankred

vorgebrachten Anklagen hin, von Armenien aus nach Ant. eine Gesandtschaft ge-

richtet und ihn habe rufen lassen, der dann auch dieser Vorladung Folge geleistet

habe, ist unannehmbar und schon von Sybel, Kgr. Jerusalem 69, als sagenhaft ab-

gewiesen worden. Wenn dennoch KA 372 aus den Worten Fu.'s qui simul con-
gregati sunt ante fluvium Euphratem herauslesen will, dafi Matth., der den

Konig iiber Ant. ziehen lasse, woselbst Tankred sich ihm angeschlossen habe, sich

geirrt und Alb. das Richtige getroffen habe, indem der Konig, wie oben angegeben,

verfahren sei, so ist es schwer begreifHch, wie man diesen Sinn in Fu.'s Worten
finden mag. Gerade das Gegenteil haben z. B. WT und Lisiard darin angedeutet

gefunden, nach ihnen habe Tankred den Konig zur Hilfeleistung aufgefordert, der

dann auch der Aufforderung nachgekommen sei. Nach Fu. hat Tankred sich zum
Zug nach Edessa geriistet, einige Tage auf den Konig gewarlet und ist entweder
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a.iiio cumque* potuit, exspectato iam rege per dies aliquot, qui^^ simul congregati

sunt ante fluvium Euphratem. [4] quo transito^, invenerunt statim Turcos,

quos appetebant: qui per regionem illam° catervatim discurrentes regis*^

exspectabant adventum. sed quia® sciebant milites nostros^ esse^ probissi-

mos bellatores et mirabiles de lanceis percussores', non sunt ausi cum eis

bellum committere^, sed fugitiva calliditate^ ab eis divertentes nec bellare

audebant nec* in terram suam secedere volebant. [5] et cuni astutia*^

taediosa per dies plurimos^^ nolentes proeliari nostros fatigare™ studuissent,

a et de regione tota quant possidebat, quantamcumque abfgiorP. — b om. qtci gorP;
et ABFi; ubi k. — c deest k. — d Francorum abfgiorP. — e quod GRp; quos xbtio. —
f om. milites nostros abfgiorP- — g deest hk. — h comitre r. — i nec de regione illa

ABFGiORp. — ^ fallatia abfghikorP. — 1 aliquot abfghiorP. — m fastidire o.

diesem vorausgezogen, der dann nachfolgte, bis sie am Euphrat sich vereinigt haben,

oder beide Heere sind von Ant. an bis zum Euphrat miteinander marschiert, wo ja

noch andere armenische Abteilungen zu ihnen gestofien sind fs. zu n 7): dies und

nichts weiter besagen die Worte Fu.'s und sind deshalb auch mit der Matth.'schen

Version eher zu vereinigen als mit der Alb.'s. Wenn auch im einzelnen manches

dunkel bleibt, so vornehmlich der Punkt, auf wessen Veranlassung hin Tankred zur

Riistung sich entschlossen und welches anfenglich seine Gesinnung gegen den Grafen

Balduin und Joscelin gewesen ist, so ist Fu.'s Bericht dennoch grundlegend fiir den

wirklichen Verlauf jenes Aufmarsches der friinkischen Fiirsten, um so mehr als wir

auch hier die Worte eines dem Konig nahe gestandenen Verfassers vor uns haben.

— 6 §§ 4 u. 5: Die Verhiindeten sto^en auf die Tilrken, doch tceichen diese jeglichem

Kampfe aus. Konig Balduln versieht das darbende Edessa mit Getreide. — In der

ersten Halfte des Juli (s. n 4) sind die gegen Maududs Verbiindeten bei Samosata

iiber den Euphrat gesetzt und ins edessenische Gebiet eingedrungen. — 7 mirabiles

de lancea percussores, wortlich: bewundernswiirdige Morder mit der Lanze,

hier: Krieger, die in bewundernswiirdiger Weise im Kampfe mit der Lanze umzu-

gehen wuiten. Barth 342: „in codice vetere Germana vox margini adnotata est.

fuisse enim eos optimos: Speerreuters
;
quod latine non est una voce dicere." Guizot

164: ^chevaliers d'une habilete merveilieuse a porter de grands coups de lance".

In Betreff der Starke der beiderseitigen Heere gibt allein Alb. XI, 19 nahere Aus-

kunft; nach ihm sollen Konig Balduin 700 RiLter und 300 Fufsganger gefolgt seiu.

Die Zahl der Leute Bertrands gibt er nicht an, dagegen sei Tankred mit 1500 Ritlern

ausgezogen. Als Konig Balduin auf armenisches Gebiet gelangte, seien ihm aus vielen

Orten und Kastellen Franken und Armenier in Haufen von 100, 60 und 50 Mann

zugestromt — es sind damit ohne Zweifel die auch von Matth. genannten Hilfs-

truppen Kogh-Vasils und Abelgaribs (s. zu n 5) gemeint, so dals beim Einmarsch in

Armenien des Konigs Heer 15000 Mann stark gewesen sei. Das Heer des Grafen

Balduin von Edessa habe aus 400 Rittern und 10000 Mann Fufsvolk bestanden —
eine Menge, die im ganzen hiernach auf mehr als 26000 Mann sich belaufen hattc,

aber, weil offenbar in Alb.'scher Manier als iibertrieben grofi angegeben, wohl nicht

mehr als die Halfte betragen haben diirfte. Keiner der iibrigen Erzahler gibt eine

bestimmte Zahl an, doch wissen sie, dafe, wahrend das frankisch-armenische Kontin-

gent sehr zahlreich (Kamal ad-Din 226) und sehr ansehnlich (Matth. 93) war, das

muselmanische noch groiser gewesen sei. — 8 fugitiva calliditate: die beim

Fliehen angewandte Schlauheit. Guizot 164: „les evitant sans cesse par une fuite

adroite". — 9 Dafi Fu. in der 1. Red. per dies aliquot geschrieben hatte und



Fulcheri Garnotensis Historia H'erosolymitana. — Lib. II, cap. XLIII, 5. 541

sumpto necessitatis et utilitatis* consilio, munivit rex Edessam'' urbem an- a.iiio

nona^^ qua^ multum indigebant*^ inhabitantes ^ quia vastaverant Turci

regionem^^^ in circuitu, comprehensis castellis et colonis^, quibus civitas

^ utilitati et necessitas r. — b edessenam abfgrP. — c quam lo. — d egebant hik.
— ^ inhabitalores k; multum cives egebant x^TGiovi^. — f ^o<am add. abfgiorP; regionem
quae est k. — S coloris r.

die Anderung in plurimos vorgenommen, lafit vermuten, da6 er sich hieriiber

genauer erkundigt hat — doch wird auch durch diesen Ausdruck nur der elvvaigen

Annahrae begegnet, als ob jene voii den Muselmanen damals bewiesene Schlauheit

nur wenige Tage hindurch sicb geltend gemacht habe. — tJbereinstimmend berichten

Alb. XI, 23, Matth. 93, Ibn al-Athir 281 und Kamal ad-Din 236, dafi die Musel-

manen sich hinter das sCidlich von Edessa gelegene Haran (s. XXVII, 3 n II) zu-

riickgezogen hatten. Am ausfiihrHchsten dariiber erzahlt Matth. 93: Auf die Nach-

richt hin, dafs die Franken heranriickten, habe Maudud die Belagerung Edessas auf-

gegeben und sich gegeii Haran gewandt, wahrenddem die Franken unter den

Mauern Edessas anlangten und dort ihr Lager aufschlugen. Schon am darauffolgenden

Tage machten sie sich zu einer Schlacht bereit; doch die Tiirken zogen sich hinter

Haran zuriick, damit sie die Ghristen durch List in eine ihnen unbekannte Ge-

gend hineinzogen und ihnen einen Hinterhalt legten. Aber die frSnkischen Fiihrer

erhielten Wind voii dieser List und zogen sich auf muselmanisches Gebiet zuriick,

in der Nahe des starken Kastells Schenav (3 St. no. von Haran), das sie ent-

schlossen angriffen. Doch als Tankred erfahren habe, dala vonseiten der andern

Fuhrer ein Anschlag gegen seine Leute geplant sei^ zog er sich mit seinem Korps

nach Samosata zuruck, wo er am Ufer des Euphrat haltmachte; sofort sei die

ganze frankische Armee nachgefolgt, um mit ihm in Verbindung zu bleiben : auch

Bewohner Edessas und solche aus der Provinz, die in Edessa eingeschlossen waren,

entfernten sich aus ihr, selbst Weiber und Kinder, um den Franken zu folgen. Nur
kurz erwahnt Alb. XI, 23, dafi Tankred und der Konig die Tiirken ,inter Garran"

verfolgt hatten und sie zum Kampfe veranlassen wollten, er fiigt dem die wohl
aufVermutung beruhende lappische Bemerkung bei: als dieTiirken von der frankischen

Fiirstenversohnung horten, hiitten sie schleunigst iiber Stock und Stein die Flucht

ergriffen, allerdings eine grofie Beute mit sich fuhrend. — Ibn al-Athir 281 bemerkt

nur, da6 durch den Riicjizug nach Haran die Tiirken den Christen hatten eine

Falle stellen wollen. — Zu einer Schlacht in der Gegend von Haran ist es

nicht gekommen, obwohl beide Gegner gewifi einen Kampf eingegangen hatten, wenn
ihnen dazu sich eine giinstige Gelegenheit geboten haben wiirde: dies besagen auch
die Worte Fu.'s. Uber die Zeitlange, wahrend welcher die in der Gegend von Haran
befindhchen Abteilungen einander beizukommen gesucht haben, gibt nur Fu. einigen

Aufschlu6 mit den Worten per plurimos dies: allem nach durfte der Riickzug

der Franken friihestens in der ersten Halfte des August erfolgt sein. — 10 Dieselbe

Angabe macht auch Ibn al-Athir 281. — 11 Dies wird von Matth. 92 bestatigt:

Wahrend 100 Tagen waren die Bewohner Edessas in aufierster Angst durch die

Angriffe der Muselmanen auf ihre Stadt und die bei ihnen beginnende Hungersnot.

Der Aus- und Zugang war durch die Menge der vorlagernden Feinde verhindert,

die jedermann, der in ihre HSnde fiel, toteten, so dafi in der Umgebung der

Stadt die Leichname haufenweise lagen. Alles wurde von ihnen zerstort: die Garten
und die Kloster vor der Stadt. Dieser Krieg habe Edessa in die trostloseste Lage
versetzt.
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a.iiio praedicta pascebatur".^^ [6] non^ amplius morantes ad fluvium memoratum
redierunt.^^ qui cum paulatim cum ratibus paucis et modicis transissent,

adfuerunt ilico post eos venientes Turci^ versipelles et rapaces, qui multos

de peditibus nostris ibi adripuerunt et in Persidam*^ abduxerunt^, de Armenis

videlicet inopibus^*, quos*^ Turci iam impie vastaverant. [7] et quia diffi-

^ civitas ipsa pasci abunde solebat [solebant rI abfgorP; civitas ipsa passim abnnde
pollebat I, — ^ et non ik. — ^ fluvium praefatum redeuntes venerunt. et cum paulatim
novibus paucis et minimis transissent. affuemnt post eos Turci abfgiorP. — ^ ac jter-

sidem i; persidem abfgorP. — e adduxerunt GRp. — ^ de Armenis loppitis quos i.

12 Guizot 165: ,les Turcs avaient enleve tous les laboureurs a Taide

desquels cette ville se nourrissait". — 13 §§ 6 u. 7: Etickkehr der Franken an den

Euphrat, wo die Tiirken viele vom FuHvolk und der arnienischen Armee zu Gefan-

genen machten. Heimkehr Tankreds und Balduins. — Die Franken woUten demnach
nicht langer die abwartende Stellung fortsetzen, da ihnen eine Gelegenheit zum Kampfe

mit dem Gegner nicht gebotenschien; siegabensiedeshalbauf und zogen nachdem Eu-

phrat zuriick. Anders lautet der Bericht Alb.'s XI, 23: KonigBalduin sei von der Ver-

folgung und Niederwerfung der Feinde zuriickgekommen, habe dann einige Tage in der

Gegend von Edessa sich aufgehalten und die Entzweiungen der Ghristen, die er vor-

fand, beseitigt, er sei dann iu Eile mit Tankred innerhalb eines Tages und einer

Nacht nach dem Euphrat gezogen. Nach Matth. 93 aber ware die Ursache des

schnellen Riickmarsches nach dem Euphrat die gewesen, weil Tankred vermutet habe,

dais gegen seine Leute ein Anschlag im Werke sei; dem Tankred seien die iibrigen

in Eile gefolgt. Da, wie aus dem folgenden hervorgeht, die Tiirken den Franken

auf dem Fuise gefolgt sind, so mag immerhin ein gut Teil Furcht vor ihnen diese

veranlafst haben, die Riickkehr eiligst anzulreten, der dann die traurige Katastrophe

am Euphrat selbst gefolgt ist. Dafs die Tiirken bei Haran von den Franken ge-

schlagen und verfolgt worden seien, ist als unhistorisch abzuweisen. — 14 Nach

Matth. und Ibn al-Athir wurden die Franken von einer Menge Armenier begleitet,

die, um den Gefahren, die ihnen vonseiten der Muselmanen drohten, zu entgehen, den

Franken folgten. Ibn al-Athir hebt hervor, daia bei ihrem Riickzuge besonders

Kranke, Schwache und Arm.e sich ihnen angeschlossen hatten. S. auch n 9. — Die

Niederlage, die die Franken bei Samosata erlitten haben, beschreibt Matth. 94 also:

Zwei Franken hatten die Verrater gespielt, sie begaben sich ins Lager Maududs,

schwuren ihren christlichen Glauben ab und meldeten ihm der Franken F^lucht.

Maudud machte sich zu ihrer Verfolgung auf; von Edessa bis zum Euphrat flofi das

Blut. Die Bevolkerung der Stadt und des Landes wurde niedergehauen. Angelangt

am Euphrat totete er alle, die ihm begegneten. Die Franken hatten schon das jen-

seitige Ufer erreicht. Die Glaubigen (d. s. die Armenier), die sehr zahlreich wie

eine Herde Schafe gefolgt waren, entgingen nicht seinem Schwerte. Es war die

Strafe des Himmels, die iiber sie hereinbrach. Die, welche nach dem jenseitigen

Ufer hiniiberschwimmen wollten, konnten es nicht erreichen. Eine grofie Anzahl

warf sich in die Schiflfsfahrzeuge, fiinf oder sechs von ihnen schlugen um. An diesem

Tage wurde die Provinz Edessa entvolkert. Die Franken, die am andern Ufer standen,

sahen die Szenen in tiefster Bekiimmernis, ohne sie verhindern zu konnen, und ver-

gossen bittere Tranen. Nach diesem Erfolge sei Maudud nach Haran und von da

in sein Land mit einer Menge Gefangener und unberechenbarer Beute zuriickgekehrt.

Ahnliches, doch in Einzelheiten abweichend, erzahlt Aib. XI, 23: Kaum seien der Konig

und Tankred am Euphrat angekommen gewesen, da hatten sie die Ankunft der Tiirken,
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cultas erat flumen tunc ad 603*^ transmeare, satis inde dolentes viam in- «iiio

ceptam tenuerunt: Tancredus eundo'' Antiochiam, rex vero redeundo^

Hierusalem ^. ^^

XLIV^

Quomodo Sidon, quae et Sagitta dicitur, a rege Balduino et a Norrensibusf

obsessa atque capta sit.^

[1] Applicuerant^ interim^ ^ loppe gens^ quaedam Norrensis'', quam de

« flumen ad eos ilei-ato k. — '^ tendendo k. — c deest k. — d turci cum reculis suis

impie vastaverant [vastaveruni r] et quia impossibilitas erat flumen conira eos retransire,

itide satis dolentes regressi sunt. deinde Tancredus Antiochiam, rex quoque Iherusalem
ABFGioRp. — e caput XLII b|Li. — f norronensibus CEb|u; noroensibus p. — e appli-

riterat ip. — ^ interrim h. — i gentes r; inter lineas add. a probissima. — k norensis g;

iioroensis c;Epb|n hic et infra; norronsis o; dicta add. abfgiorP; inter lineas legitur in a

vel et norvegarum et in bo vel de Noega.

die ihre Krafte wieder gesammelt gehabt, und deren Kiihnheit wahrgenommen. Der

Konig habe eiligst Hand angelegt, auf nur zwei vorhandenen Schiffen seine Leute

liberzusetzen, aber ungluckhcherweise seien, nachdem die meisten von ihnen iiber-

gesetzt waren, die zwei mit Waffen und Rittern angefiillten Schiffe mitten im Flufa

untergegangen, weshalb die iibrige Mannschaft, ungefahr 5000 Mann, nicht mehr
hiniiberbefordert werden konnten; diese seien von den Tiirken auf die grausamste

Weise umgebracht worden. Alb. schhefit seinen Bericht mit den Worten: ,rex

tristis et dolens nimium faclus est, eo quod naves periissent et nequaquam suis in

aspectu eius cadentibus, subvenire potuisset". Es ist aber nicht richtig, dafi Matth.

den ganzen Verlust der Truppen den frankischen Fiirsten zuweist, wie WoUf 51

irrtiimlich behauptet, sondern Malth. berichtet gerade das Gegenteil und in tjberein-

slimmung mit Fu., dafi vornehmhch das arme Voik der Armenier durch Mau-

dud benachteihgt worden sei; und wenn auch Fu. nur von Gefangennehmung vielen

Fu&volkes und der armen Armenier spricht, so ist seine Mitteilung dennoch nicht

derart, dafi die blutigen Vorgange als nicht stattgehabt angesehen werden diirften,

wenn auch die von Malth. gegebene Schilderung etwas iiberlrieben erscheinen

konnte. — 15 Nach Alb. XI, 25 seien Balduin und Tankred nach Abzug der Tiirken

wieder iiber den Euphrat iibergesetzt in der Absicht, die Turken, die auf ihrem

Riickmarsch gen Haran des Grafen Balduin 300 Mann starkes Heer vollstandig auf-

gerieben und den Grafen zur Flucht genotigt hatten, zu ziichligen, allein sie erreichten

diese nicht mehr, haben aber den tieflrauernden Grafen Balduin getroffen und ihn

nach Edessa begleitet. Diese hochst verdachtige Nachricht hat KBT 75 friiher als

sagenhaft abgelehnt und dabei sich auf Fu. berufen, der ja an u. St. schreibe: „im-

possibihtas erat contra Turcos flumen retransire, unde satis dolentes regressi sunt",

spater aber in KA 376 als glaubwiirdig verteidigt. Doch diese bestimmte Angabe
Fu.'s, dafi Tankred und Balduin den einmal angetretenen Rtickweg nach Ant. bzw.

nach Jerusaiem fortgesetzt haben, sowie das Fehlen jeder dahinzielenden Bemerkung
der morgenlandischen Erzahler sind Grunds genug, um auch diese Mitteilung als un-

richtig bzw. unwahr abzuweisen. Wenn in der Tat die Niederlage Balduins vou

Edessa in so auffalliger Weise, wie Alb. erziihlt, von Maudud erzielt worden ware,

wie kommt es, da6 Maudud sich nicht auch Edessas bemachtigt hat?

1 tJber die Ankunft des jungen Norwegerkonigs Sigurd in Palastina und
dessen dem Konig Balduin geleistete Hilfe bei der gemeinschaftlichen Belagerung
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a.uio mari occiduo concitaverat Deus, ut Hierusalem peregrinarentur'^, quorum'^

classis navium LV^ erat^.^ horum primus erat iuvenis^ forma^ valde

speciosus, regis^ terrae illius germanus^.* [2] cumque regressus rex fuisset

& peregrinarent cehp. — ^ ut irent Hierusalem et eorum abfgior^. — ^ LX p. —
^ erant b. — ^ horum maior erat iuvenis quidam [quidem gr] abdfghikorP; addit a

inter lineas: nomine Sivardus, verba manu posteriori exarata. — f forma quidem abfgiorP.
— g A addit inter lineas: vel augustini. — h valde germanus g.

und Eroberung der bisher unter sarazenischer Botmafiigkeit gestandenen Hafenstadt

Sidon gibt Fu. auch nur im allgemeinen das Bemerkenswerteste an. Ihm sind in

ganz kurzen Ausziigen Lisiard 570 AB, Ohver 97, Hist. Nic. 181 E und H Estoire

644 DE gefolgt, dagegen berichtet ausfuhrhcher dariiber Alb. XI, 26—34, wahrend

WT XI, 14 ganz auf Fu. fufiend dessen Bericht in iiblicber Weise iiberarbeitet hat.

Von den arab. Schriftstellern geben Nachricht dariiber Ibn al-Alhir 275 und diesem

folgend Ibn Khaldun 14. Besonders wertvoh ist die Sigurds Kreuzfahrt ausfiihrlich

behandelnde, wenn auch in vielem die sagenhafte Natur deutHch bekundende Sigur-

dar Saga Jorsalafara ok broedra hans, c. 1—45 in der Sammlung Fornmanna

Sogur VII^ 75 fT. Sie hat Riant in Les Scandinaves en Terre sainte p. 174—267 nebst

anderweitigen skandinavischen Quellen zu seiner eingehenden Darstellung dieser Kreuz-

fahrt ausgiebigst benutzt, jedoch nicht ohne dabei offenbar sagenhafte Ziige filr wirk-

liche Historie zu halten ; s. n 4. Im iibrigen verweise ich noch auf Spalding I, 204,

der irrtiimlich die Einnahme Sidons ins Jahr 1111 verlegt; Michaud III, 36; Wil-

ken II, 218—223; Wollf 52 ff.; KA 378 ff.; RGKJ 86. 87 und Stevenson 59 f. Ein

romantisches Heldengedicht iiber Sigurds Kreuzfahrt hat Grotsch unter d. Tit. : Der

Zug der Norraannen nach Jerusalem (Leipz. 1819) geliefert und im Vorbericht histor.

Nachrichten iiber Sigurd zusammengestellt. — 2 § 1 : Ankunft einer norwegischm

Pilgerflotte unter Fiihrung eines jungen Verwandten des norwegischen Konigs. —
interim weist auf die im vorigen Kap. geschilderten Begebenheiten hin, zunachst

auf die Zeit der Riickkehr Tankreds und Balduins vom edessenischen Feldzug. —
gens Norrensis: Norrenses, Septentrionales Norwegii et Dani. Der Ausdruck

findet sich am friihesten bei Fu. — 3 Nach der Saga (Riant, Scand. 176), Ibn al-

Athir 175, Ibn Khaldun 14 und der Lesart p waren es 60 Schiffe, nach Alb. XI, 26:

„40 buzae" ; Riant vermutet, dafe ein Kopist AIb.'s statt LX irrtiimlich XL geschrieben

habe. Dals aber die Bemannung dieser Schiffe 10000 betragen habe, diese

Angabe AIb.'s ist mit Recht als zu hoch gegriffen anzusehen, und die Halfte dieser

Zahl diirfte der Wirklichkeit naher stehen. Von keinem andern Erzahler wird iibrigens

die Zahl der Teilnehmer genannt, Einige in der Saga zufallig genannte Namen
fuhrt auch Riant 178 an. — 4 Dieser iuvenis regis terrae germanus war der

Sohn des am 24. Aug. 1103 in der Schlacht bei Ulster in Island gefallenen nor-

wegischen Konigs Magnus III., namens Sigurd. Weil er die Kreuzfahrt unternom-

raen hat, fiihrt er auch den Naraen Sigurd Jorsalafara. Nach seines Vaters Tod

wurden er und seine beiden Briider Eysteinn I. und Olaf IV. zusaramen mit der

koniglichen Wiirde bekleidet, weshalb auch Alb. XI, 26 den Sigurd einen „frater

regis de Norwegia" und XI, 30. 31 einen „rex" nennt. Dafi Fu. letzteren Titel

nicht gebraucht, beruht wohl auf seiner Unkenntnis dieses Verhaltnisses; darait soll

aber nicht gesagt sein, dafs bei Alb. die doppelte Bezeichnung diese Kenntnis zur

Voraussetzung hatte, Alb. schreibt, wie seine Quellen es ihra gerade gelaufig raachten:

er horte, dafi er ein Bruder des Konigs war, und dafi man ihn selbst auch einen

Konig nannte. Sigurd soll iibrigens schon ira Jahre 1099 von seinera Vater den
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Konigstitel erhalten haben (Riant 175). Unrichtig ist es, wenn ihn Alb. „rex Magnus*"

nennt, die richtige Bezeichnung ware rex Magnusson. Schon im Winter 1104

habe er den EntschluS gefafit, eine Pilgerfahrt zu unternehmen, doch erst gegen den

Sommer 1107 seien die dazu notigen Vorbereitungen beendigt worden. Eine grofie

Zahl Lendirmenn, d. h. hohe AdeHge, soUen ihn begleitet haben, Im Herbst 1107

.segelte die Flotte von Bergen ab, kam aber erst im Sommer 1110 in Palastina aii.

y.n einer Zeit, als der Feldzug Balduins nach Edessa zu Ende und Balduin eben

wieder nach Palastina zuriickgekehrt war, Unterwegs habe er sich mit seinen Leuten

iii London, Kastilien, Portugal, auf den Balearen und in Apulien aufgehalten, Riant

boschreibt nach der Saga diese Flottenfahrt und die vornehmlich in Kastilien und

.uif den Balearen ausgefiihrten Raubziige der Norweger, In Paliistina angelangt fuhr

er. nacli Alb. XI, 26, zunachst mit seiner Flotte nach Askalon, vor welcliem Platzo

II einen Tag und eine Nacht liegen blieb, vergeblich auf einen Kampf mit den Be-

wohnern wartend, Als niemand sich zeigte, richtete er seine Fahrt nach Joppo,

llierlier begab sich auch der von Edessa nach Akko zuriickgekehrte Konig Balduin,

iiin Sigurd zu begriiFien uiid mit ihm in Unterhandlung zu treten wegen etwaiger

Kilfeleistung zur Eroberung einer der noch im Besifze des agyptischen Kalifen be-

lindiichen Hafenstadte der syrischen Kijste. Nach der Saga 93 habe die Zusammen-
kunft l)eider KiJnige iii Akrsborg, d, i. in Akko, stattgefunden, was aber unrichtig

isl. denn Fu, und Alb. bericliten iibereinstimmend, daii sie in Joppe bzw. .lerusalem

liewerkstelligt worden sei. Die Person des jungen Konigs hat ohne Zweifel auf

Balduin einen iiufjerst gunstigen Eindruck gemacht; nicht minder auch auf Fu. selbst,

der in den Worten iuvenis forma valde speciosa wohl den ihm selbst gewor-

(lonen Eindruck der durch seine schiine Gestalt Aufsehen erregenden Persiin-

lichkeit wiedei-gibt. Sigurd besuchte von Joppe aus in Begleitung Balduins die heil.

Stiitten Jerusalems. Wenn auch Fu. iiber den Verlauf dieses Bcsuches nichts Niiheres

berichtet, so diirfen wir dennoch als bestimmt annehmen^ da6 er in der von Alb. XI,

:{() geschilderten Weise erfolgt ist. Beiden Konigen kam der Klerus und das gesanite

Volk entgegen und geleiteten sie unter Hymnengesang feierlichst nach der h. Grabes-

kirche. Sigurd wurde vom Kiinig ehrenvoll und gastlich bewirtet, und erst, nachdem
er nach Pilgersitte auch den Jordan besucht, wohin sich auch Balduin mit ihm

begeben hatte, und wieder von da nach Jerusalem zuriickgekehrt war, scheinon dio

Vorliandlungen iiber die von Sigurd zu leistende Hilfe zum Abschlufs gekommen zu

sein. Sagenhaft ausgeschminkt erweisen sich die von Riant ausfiihrlich mitgeteiltcn

Angaben der Saga, wonach Balduin den Weg, auf dem der Einzug in Jerusaleni

stattgefunden hat, mit den kostbarsten Teppichen habe belegen lassen, sowie die

lange Verhandlung wegen Verabfolgung einer Partikel vom h. Kreuze an Sigurd iii

der deswegen vom Konige zusammenberufenen Versammlung der Barone und Bisclmfe

des Landes. tJber Sigurds Zusage, dem Kiinig Balduin bei der Belagerung Sidons

Hilfe zu leisten, belehrt uns das vorliegende Kapitel. Riant 193 hiilt es fiir mOglich,

daf3 Sigurd nach der Eroberung Sidons allein mit seiner Flotte einen Angriff auch

auf Tyrus unternommen habe; allein der Beweis hierfiir ist nicht zu erbringen. Wonn
Ord. IV, 27 von ihm schreibt: „Tyrum opulentam urbem obsedit ipsamque in salo

expugnavit*', so hat Ord. hier offenbar Tyrus mit Sidon verwechselt, welche letztere

Stadt er nicht erwiihnt. Mit der Einnahme Sidons scheint der Aufenthalt Sigurds

in Palastina sein Ende erreicht zu haben. Die Saga 100 ff. berichtet nun noch aus-

fijhrlicher iiber seine Riickkehr. Diese fand iiber Konstantinopel statt, wo er vom
Kaiser Alexios grofiartig empfangen und reichlich beschenkt wurde und ihm zu Ehren

glanzende Spiele veranstaltet worden seien, und wo er auch diesem Kaiser seine

samtlichen Schifie mitsamt oinem Teile der Mannschafl iiberlassen haben soll; er

Hagcnmeyer, Fulcher von Cbartresi. 85
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a. 1110 Hierusalem ^ adventu eorum ^ gavisus, cum eis locutus est amicabiliter,

monens eos et deprecans", ut pro amore Dei morarentur^ in Terra sancta^

aliquantulum et iuvarent^ Christianismum® amplius provehendum et ampli-

ficandum^, ut, expleto utcurnque negotio Christi^, in terram suam postea

gratias^ Deo magnificas redderent. [3] quam^ petitionem iUi benigne sus-

cipientes, responderunt non pro alia causa Hierusalem^ venisse, sed'' quo-

cumque cum exercitu suo rex^ progredi vellet, ipsi marino itinere simul

voluntarie proficiscerentur, tantum ut™ victum" eis necessarium impendere

curaret. hinc'' est concessum, illinc peractum.^ [4] et^ cum primitus As-

calonem adire disposuissent^, laudatiori'^ demum sumpto consiho^, Sidonem

a horum abfgiorP. — b tnercarentur p. — c sua Eb|i; in terra quam adierant

ABFGioRp. — d add. eum abfgorP, eum ad i. — ^ christianissimum g. — ^ om. et ampU-
ficandum abfgiorP. — s Christi, cnm postea in terram suam repatriarcnt, gratias

abfgiorP- — h cuitis abfgiorP. — i eos in terram sanctam ABFGiRp. — ^ et si i.
—

1 om. rex abfgiorP. — ™ vellet, simul proficisci voluntarie marino itinere spoponderunt,

tantum ut abfgiorP; si k. — n sibi add. abo. — o hinc enim abo. — P curaret. quod
rex libenter concessit. et K. — Q disposuisset k. — r tamen laudatiori abgiorP; tum
laudatiori i.

zog von da durch Bulgarien, Ungarn und Deutschland, gelangte am 24. Juni 1111

rach Schleswig. Von Jiitland aus fuhr er nach Osl6 iiber, wo seine gliickliche

Riickkehr von einer ungeheuren Menge bejubelt wurde. tJber seine Regierung und

Gharaktereigenschaften verbreitet sich Riant .p. 204—215 noch des weiteren. Er

starb im Marz 1130. Seine so glanzend begonnene Regierung verhef allmahhch in

Untatigkeit, um im Wahnsinn zu endigen. — 5 §§ 2 u. 3: In Jerusalem ersucht

Balduin die Norweger zu seiner Hilfeleistnng, die diese gerne unter der Bedingung

gewahren, da/s man ihnen die notwendigen Lehensmittel liefere. — Balduin war

vom edessenischen Feldzuge zuriickgekehrt; in Akko angelangt, hatte er zum Schutze

der Stadt einen Teil seines Heeres daselbst zuriickgelassen ; von Akko begab er sich

nach Joppe und von da mit den Norwegern nach Jerusalem. Hier fanden denn auch

die Empfangsfesllichkeiten sowie die Verhandlungeu wegen der von Balduin ge-

wiinschten Hilfeleistung ihren Abschlufs. Nach den Worten Fu.'s regressus rex

Hierusalem konnte es den Anschein haben, dafe Balduin die Norweger erst in

Jerusalem begriifst und nicht schon in Joppe mit ihnen verkehrt habe, doch sind die

Worte nicht dahin zu erkliiren und schlieSen nicht aus, dafi der Verlauf der Riick-

kehr Balduins von Edessa und seine Ankunft in Jerusalem also sich zutrugen, wie

wir nach Alb.'s Bericht soeben angegeben haben. — 6 Man vgl. das ahnliche Ver-

fahren, das Balduin den Genuesen gegeniiber eingehalten hat, als er beabsichtigte,

Tripolis zu belagern, c. XLI, 1. 7 expleto negotio Ghristi: „wenn die fiir

Ghristi Sache begonnene Unternehmung vollfiihrt sei". Zu diesem negotium ge-

horte nicht nur der Besuch des h. Grabes, sondern auch die den Franken in Palastina

zu gewahrende Hilfeleistung. Man vgl. a. I, III, 2. Zu Ghristianismum vgl.

Prol. n 23. Barth 342: „pietatem et veritatem christianam". — 8 hinc . . illinc:

beiderseits wurden die Zugestandnisse bzw. Versprechungen gemacht und beiderseits

auch ausgefiihrt. — J^ § 4: Man heschlieM, Sidon zii helagern, wohin der Konig mit

seinem Heere und die Norweger mit ihrer Flotte sich hegehen. — Bartli 343: »lau-

datiori sumpto consilio, quod pluribus placuerat''. Alb. XI^ 31: ,post haec (nachdem

Sigurd und Balduin vom Jordan zuriickgekehrt waren) lerusalem reversi, convocata

ecclesia, decreverunt communi consilio Sagittam vel Sidonem, quae multa peregrinis
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civitatem* adeuntes^** obsederunt^. de Ptolomaida, quae*' frequentius** Accon^ « iiio

dicitur^S movit rex exercitum suum; Norrenses vero^ de loppe navigio

processerunt^, [5] tunc classis admiraldi Babylonii'^^^ in Tyrio portu lati-

a deest H. — b cieitatem obsesstiri [obcessuri n] appetierunt abfgior^. — c quae nunc
ABFiORp. — ^ frequentissime o. — ^ acho bi; achon AGRbju; accho h: acchon e. —
^ autem abfgiorP. — s de loppito portu parati iirocesserunt abfgiorP; de ioppe nariga-

rerunt k. — ^ admirati Babiloniensis ABFGiORp.

damna et calumnias inferens, regi saepiu.s resliterat, obsidere terra marique, et nun-

(|uam ab ea recedere, donec urbs capla in manu Ghristianorum traderetur". Nach

(ler Saga 95 und Riant, Scandin. 188 wurde das Konzil zusammengerufen, damit es

der von Balduin dem Sigurd gemachten Zusage von der Schenkung einer Kreuzpartikel

scine Genehmigung erteile — von einer BeschhiSfassung iiber die beabsichtigte Be-

lagerung Sidons weife die Saga nichts zu berichten. — Zunachst dachte man daraii,

Askalon anzugreifen, Ascalonem adire. Nach Alb. XI, 28 soUen in den August-

tagen (,tempore eiusdem mensis"), als Balduin noch auf dem Feldzuge nach Edessa

l^egriffen war, die Askaloniten in der Voraussetzung, dafs in Jerusalem nur wenige

.Streitkrafte zuriickgebliebenseien, mit 500 Reitern Jerusalem anzugreifen gewagthaben;

aber die Einwohner hatten, als sie von der Absicht gehort, nach Ramla, Arsuf, Joppe,

Haifa und Caesarea geschickt, damit sie von daher Hilfe erlangten; es seien auch

darauftiin 300 Bewaffnete herbeigeeilt und den Askaloniten entgegengezogen: „et ecce

Ascalonitae assunt in equitatu magno et apparatu obviam facti Ghristianis in campo.

ubi proelio diu commisso armis et sagittis ad extremum Ascalonitae terga verlerunt.

quos Ghristiani insequentes CQfi^ peremerunt, equos et spoHa muUa cum captivis

multis Jerusalem abducentes in laetitia et victoria inopinata." Hiernach hatten die

Askaloniten wohl iiber die Halfte ihrer Leute verJoren. Inwieweit aber diese Nach-

richt begriindet ist, lafit sich nicht feststellen; allem nach hat auch hier die Ver-

grofserungsbiille Alb."s ihren gewohnhchen Dienst nicht versagt. KA 377 beschreibt

diesen Vorgang in milderem Lichte: „In derselben Zeit — im August 1110 — schickte

Askalon einen Heerhaufen geradenwegs gen Jerusalem, in der kiilmen Hoftnung,

durch einen Handstreich sich der h. Stadt bemiichtigen zu konnen. Dort aber war

man auf der Hut, raffte aus der Nachbarschaft schleunigst so viele Truppen als mog-

hch zusammen, zog den Feinden entgegen und brachte ihnen im freien Felde eine

erapfmdhche Schlappe bei, die jede Gefahr fiir Jerusalem beseitigle.'" Im Hinbhck

auf derartige Vorkommnisse ist es erklarhch, dafi man bei der Beratung mit Sigurd

zuniichst das Augenmerk auf Askalon richtete; was aber den Ausschlag gegeben

uud weshalb die Mehrzahl dafiir gestimmt hat (laudatiori consilio), dafi man die

Belagerung von Sidon fiir dringender hielt, wird nirgends angegeben. — 10 tlbei-

Sidon vgl. zu I, c. XXV n 27, ebenfalls EGP II, 58-67. Nach Alb. X, 4-7 habe

Balduin schon einmal sich zur Belagerung Sidons geriistet, und eine F'Iotte von Eng-

landern, Danen und Flanderern habe ihm dabei Hilfe zugesagt gehabt, aber durch

den Tod Hugos von Tiberias (s. zu XXXVI n 8) sei er an der Ausfuhrung der Be-

lagerung verhindert worden. Doch hatten ihm die Sidonier, wei) er ihre Stadt ver-

schont habe, 15000 Goldbyzantinen bezahlt. Ein ausfiihrliches Verzeichnis von der

iiber die Eroberung Sidons handelnden Literatur gibt Riant in Les Scand. en Terre

sainte 192. — 11 Uber Ptolemais oder Akko s. zu I, c. XXV n 34, sowie EGP II,

87—102 und iiber dessen Besitzergreifung durch die Franken zu XXV, 3 n 5. Nach
seiner Riickkunft vom edessenischen Feldzuge im Spatsommer 1110 hatte Balduin

einen Teil seines Heeres in Plolemais zum Schutze dieser Stadt zuriickgelassen. s.

Alb. XI, 30 u. n 5. — 12 § 5 : Die im Hafen zu Tyrus verhorgen liegende Flotte

36*
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a.nio tabat*^^, qua** Saraceni ritu piratico^ Christianis nostris*^ peregrinis persaepe

oberant et civitates maritimas, quas adhuc rex Babylonis^ possidebat,

munientes^ vegetabant^* cum autem de Norrensibus murmurare^ audissent,

nec^ de portu Tyrio egredi neque cum eis congredi' ausi sunt. [6] cum-

que ad Sidonem ventum est, obsedit eam^^ rex a terra'^, Norrenses vero

a mari. et factis machinis, terruit valde internos^ hostes, ita ut quaererent

a rege qui solidarii^" eranf", quatinus eos sanos inde exire permitteret, et

si ei" placeret. agricolas ad excolendum terras causa" utilitatis suae^ in

urbe retineret^. [7] lior petierunt. hoc"" impetraverunt'', sine donativo^^

quidem sic*^ solidarii abiorunf; luricolae vero sub pactione" praedicta paci-

fice remanserunt.

lam decies novies sol viseralv Arcitenenlemw '^

Urbem Sirlonii cum reddunt mense Decembri.

tt latitabant k. — ^ quia cp. — " piratio k. — <1 nostris scilicet arfoior^. —
'" Babiloniensis [om. i-ex k] ABDFfJHiKORp. — ^ multimofle munientes [tfemunientes an;
rnmmunientes ^] AP.VGioR^. — ^ murmurari ABvaion^. — •' non tamen nv.. — '^ proeliari

\i; pugnare k. — ^ audissent, neqtiaquam tum temporis (fe Tijrio portu egredi praesump-
serunt, quia rum eis proelinri non ausi sunt. nimque venisset rex ad Sidonrm. ohsedit

eam a terra abfgiorP. — 1 inter vos Ebu; exterriti sunt ralde interni k. — «i essentc^.
— n fl!c si, om. ei abfgiorP. — o deest k. — P om. suae ARFfiioRp. — 1 remanerent
cEPbin. — T^ et K. — ^ et hoc accepei-unt abfciorP. — t donativo itaque abfciorP.
" ronditione abfgiorP. — v iusserat c,^\ virerat i. — w architenentem CEPbiu hic et infra.

der Sarazenm wagt nicht den dortigm Hafen za verlassen. — Der Emir von Ba-
l»ylon (Kairo) war Al-Afdal: der nachher genanntc rex Babylonis, der Kalif , vvar

Ali al-Mansur, s. zu XV n :i. — 13 Demnach mufi der damalige Hafen von Tyru.s

ein Irofflicher Zufluchtsort gewesen sein, der fiir eine zalilreiclie Flotte hinreiclienden

Sohutz geboten liat. Er lag auf der Nordseite der Stadt, ofTnete sich zwischen zwei

Tiirmen und war innerhaU) der doppelten Mauer befmdlich. Vgl. WT XIII, 5; Ibn

Djobeir 452; Guerin, Galii. II, 182; Prutz, Phoen. 224 und EGP II, 70. Ober Tyrus

vgl. zu I, XXV n 29 u. EGP 11,67— 70. — 14 vegetabant: Barth 343: ,animabant rehus

utihbus et necessariis invectis". — 15 §§ G u. 7: Das durch. die Belagerung in Schrecken

gesetzte Sidon ergiht sich am '>. Dez. unter der Bedingung freien Ahzugs dei' Besatzung.

— Nach Ibn al-Athir 275 langten die Franken „le 3 derebisecond'*,^. i. am 19. Okt. 11 10

vor Sidon an, womit annahernd Alb. XI, 34 iibereinstimmt, der die Dauer der Be-

lagerung bis zur Einnahme der Stadt auf sechs Wochen angiht; vgl. auch n 18.

— Da6 nicht nur Norweger, sondern auch eine grofee venetianische, 100 Schiffe

starke Flotle Sidon mitbelagert haben soll, wie Heydt I, 157 auf Grund einer Nach-

richt Dandolos (Muratori Script. XII, 264) angenommen hat, ist sehr zweifeJhaft.

da eine derartige Hilfeleistung sicher von Fu. und Alb. nicht unerwahnt gelassen

worden ware. Auch die nach Tafel u. Thomas I, 86. 91. 145 erwahnte, in Akkon

nach der Eroberung Sidons dem h. Markus in Venedig und dem Dogen Ordelafo

gemachte Schenkung ist noch kein gentigender Ervveis, dafi damals die venetianische

Flotte an der Eroberung Sidons beteiligt gevvesen ist. — 16 solidarii: Barth 343:

„mercede mihtantes". Guizot 166: „les soldats mercenaires de la garnison''. —
17 Barth 343: „quod potuissent nempe adipisci, si aliter fuissent pacti". — donati-

vum ist ein Geschenk, das den Soldaten bei aufierordenthchen Gelegenheiten verab-

reicht zu werden pflegte. S. auch zu XXVII, 13 n 39. — Sidon wurde nach
:

WT XI, 14 vom Konig einem seincr Magnaten, dem Eustachius Granier, zu
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XLV».

De Turcorum pessima inquietatione atque regis Balduini et Tancredi contra

eos profectione^'.^

|1| Aniio*^ M°C°Xl" ebulliit e'^ Perside Turcorum gens*^ maxima^, qui' u. uu

'i A'A'.Yr/// g; XA'A'// o; caimt XLIII h\i. — b XXXIX ubi turci ohsederunt

iiistruin iurbexel ab; De innumerabfii exercitu Inrcorum et cassa obsidione Tyri k. —
'• mino ab incarnaiione Domini abfgiorP. — ^ de gkP; « r. — e om, gens cp; gens inter

lineas legitur in e; mtdtitudo abfgikorP. — ^ et abfgiorP.

immerwalirendem Besitze („iure hereditaiio possidendam") iibergeben. — 18 Die un-

licbtige Lesart bei CIP iusserat hat scbon Bartb erliannt und bericbtigt. Arci-

lenens ist das Sternbild des Scbiitzen. Die Sonne tritt alljabrbcb nacb Beda-

<clier Berecbnung am XV. Kal. Dec, d. i. am 17. November in dieses Sternbild ein;

xinacb fiilit der Tag, an dem die Sonne dasselbe „19 mal geseben hat**, auf den

'k Dezeml)er 1110, welcbes Datum der Tag der Eroberung Sidons ist. Auf

iiriger Entzifferung der Fu.'scben Angabe benibt diejenige des WT XI, 14, wonacli

(lie Eroberung am 19. Dez. slattgefunden habe, der aucb Riant in Scandin. en

Terre sainte p. 1 9:2 gefolgt ist, ebenfalls unricbtig ist das Datum 1 1 . Dez. bei Sybel

iii Scbmidts Zeitscbr. III, G4 ; Kugler, Gescb. d. Kr. lO:^ nnd in HE :299; ebenfalls

das Datum ,August 1108" bei Kretscbmayr l 217. Vgl. auch Wollf.53; RGKJ 87

und Stevenson (iO.

1 Aus dem Scblufisatze dicses Kapilels ersiebt inan. <la6 Fu. oin Augen-
zeuge des von Konig Balduin nacb Nordsyrien zur Unterstiitzung Tank-
reds gegen die Tiirken unternommenen Eeldzuges gewesen ist fs. n 30).

Die Darstellung dieses Unternehmens, wenn auch Fu. die Vorgiinge in nur gene-

ralisicrender Weise schildert, ist als sicbere Quelle zu betracbten und bietet eine

Ricbtscbnur, um biernacb aucb die Mitteilungen der librigen nocb vorbandenen Be-

ricbte dariiber beurteilen zu konnen, soweit diese iiberbaupt vom Konig Balduin und

Tankred als Teilnebmer an dem Zuge einiges erwabnen. Ganz auf Fu. beruhen die

kurzen Mitteilungen bei Lisiard 570 G und in li Estoire 644 EF, sowie die kurze

und verstandige Uberarbeitung der Fu.'scben Erzablung bei W^T XI, 16. Ausfiihr-

bcber ist Alb. XI, 36—42; es stimmen aber seine Angaben nicbt durchgangig mit

Fu. iiberein : von einem erslmaligen Zug, den Balduin auf einen Hilferuf des Grafen

Balduin von Edessa unternommen (s, n 13), und von einem ernstlicben bei Schaizar

vorgefallenen Kampfe zwischen F^ranken und Tiirken (s. n 26) weill Fu, nichts. Von
den morgenlandiscben Scbriftstellern bericliten uber diesen Feldzug: Matth. 96, eben-

falls Ibn al-Atbir 282 f,, Ibn al-Djauzi 542 f., Kamal ad-Din 239 (599), Abulpbaragius

300, Ibn Khaldun 15, Abul 'Mebacen 496. Von ganz besonderem Werte aber ist

die auf Augenzeugenscbaft berubende gelegentliche Erzalilung Usamas in desseii

Autobiographie 51 (bei Schumann 106) uber die Lagerung der Franken und der Perser
in der Nabe von Scbaizar und einzelner Vorfalle, die sicb wahrend dieser Lagerung
ereignet baben ; Naheres dariiber s. zu n 26. Der Feldzug war, soweit die Berichte

daruber Nacbricbt geben, weder fiir die Perser, nocb fur die Franken von einem
wesentlicben Erfolge. Fu, bat uber ibn bericbtet, weil er eben eine der Haupt-
unternebmungen Konig Balduins im Jahre 1111 war. Vgl. auch Haken II, 386;
Wilkenll, 293 fT.; Weill96; Wollf56; KA385fF.; Derenbourg, Vie d'Ousama 90 ff.

;

Sclmmann 106; RGKJ 90 und Stevenson 91 fT. — 2 §§ 1 u. 2: Die Perser helagern
Turbezel iind fallen ins Halepinische ein, in der Absicht, Tunkred und seine Leute
zu vei-derhen. - Nacb Alb. XI, 36 sei das persische Heer ,200000 robustorum



550 Fulcheri Clarnotensis Historia Hierosolyniitaua. — Lib. H, cap. XLV, 2.

a.iiii per Mesopotaniiam meantes''' Euphratem fluvium transierunt et obsederunt

castrum, quod Turhezel^ vocatur*'*, morantes ibi uno mense^.^ [2] et cum

a Turbexel ABFfiHiORP; turbe/ssel k. — '> vocamus abfgiorP. — c mense fere

ABFGIORP.

equitum" stark gewesen ; doch es ist auf diese Angabe nichts zu geben, es soll damit

nur aiigedeutet sein, dals es ein sehr gi-o6es Heer gewesen sei (s. zu KA 167 f.);

der Wahrheit diirfte am nachsten stehen, wenn man aus den 200000 eine NuU
streichen wiirde. Kamal ad-Din redet von einer ^armeenombreuse^undMattli. voneiner

„armee formidable'" ; eine genaue Zahl wird nirgends verzeichnet. Der Hauptfiihrer

war wieder, wie im Jahre 1 1 10, Maudud, Fiirst von Mosul (s. zu XLIII n 2 und
XLIX n 26). Ihm haben sich eine grofee Anzahl Emire angeschlossen, deren Namen
s. bei Ibn al-Athir 280, Ibn Khaldun 15 und RGKJ 89. In Betreff der Veranlassung

des Feldzuges berichtet Ibn al-A'thir 279: es seien Halepiner nach Bagdad geeilt,

die unter Drohungen und aufriihrerisch von dem Kalifen Hilfe gegen die Franken

verlangt hatten; ebenfalls sei damals eine Aufforderung von seiten des Kaisers Alexios

|in den Kalifen ergangen, die FVanken zu vertreiben, was diesen bewogen habe, den

Befehl zu einem weiteren Feldzug gegen sie zu erteilen ; wie sich's in der Tat damit

verhalten hat, ist nicht mehr sicher zu stellen. — Zu ebulliit bemerkt Barth 343:

^instar formicarum, de (juibus sic loquitur Appuleius. ita in eodem negotio alii his-

toriarum harum scriptores. Vide Albertum Aqu. II, 26; IV, 13; V, 16; XII, 18,

Fulcherius infra cap. LII, 1." — 3 Der gleichzeitige Matth. 96 berichtet iiber Mau-
duds Zug durch Mesopotamien: Maudud griff zuerst die Burg Thulguran an,

deren bis aufs Aufserste herabgekommene Besatzung sich ergeben habe, Die

iO Franken, welche er darinnen vorfand, lieis er niederhauen. Dann bemachtigte cr

sich der Burg Kaudethil (6 Stunden s.-6. von Bir gelegen); von da zog er in das

Territorium von Edessa gegen die Festung Dschulam (s.-6. von Edessa), wo ihm
ansehnliche Verstarkungen durch den miichtigen Emir Ahmed-Yel zugefiihrt wurden;

danii gegen Edessa, von wo er mit seinen Alliierten nach Sarudj weitermarschierte,

iiber den Euphrat iibersetzte und Tell Baschir belagerte. Nach Ibn al-Athir 282 habe

Maudud auf seinem Marsch nach Tell Baschir Edessa auch eine Zeitlang belagert, aber

da die Stadt reichllch verproviantiert worden war (s. zu XLIII n 10) und gut ver-

teidigt wurde, habe er die Belagerung bald wieder aufgegeben, — 4 Turbezel ist

derName, denFu. undseine Kopisten, sowie Alb. und WT dem Kastell Tell Baschir
gegeben haben. Fu. hat es in I, XIV, 4 schoii einmal genannt als eines jener Orte,

die Balduin im Spatjahr 1097 sich unterworfen Ijat. Es war von Armeniern bewohnt

und wird von Fu. als ein „castrum peroptimum", von WT X, 24 als ein „oppidum

amplum et munitissimum", XV, 19 als ein „castrum opulentissimum circa Euphraten

ab eo distans miliaribus 24 vel modicus amplius", und XVII, 15 als ein „locus caeteris

munitior plures habitatores habens" bezeichnet. Es lag am Flusse Sadjur, und zwar

sechs Stunden westlich vom Euphrat, und war wahrend der Kreuzziige ein wiclitiger

und oft genannter Waffenplatz. Von dieser Stadt und der auf deren Nordseite

gelegenen Zitadelle ist heute nichts mehr erhalten als an vielen Stellen wiiste Massen

von Bausteinen. Das heutige Dorf Tell Baschir liegt Va Stunde gegen WNW von

der ehemaligen Stadt entfernt. Vgl, dariiber Ritter XVII, 1684 und hesonders Sachau

163 ff., der diesen Ort am 25. Nov. 1879 besucht und eingeheiid beschrieben hat.

Der Besitzer dieses Kastells war im Jahre 1111 Goscelin von Curtenai, der es

von seinem Onkel Balduin von Burg als Lehen erhalten hatte (s. zu XXVII n 6)

und auch jetzt, als Maudud es belagerte, dessen Verteidiger war (s. Matth. 96 und
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non possent illud" statim comprehendere, quia forte situ^ est, taedio mole-a. iiii

stati dimiserunt obsidionem, in partes Galipti^ urbis® secedentes, nam
callide versutiantes'^ ^ moliebantur inritari® Tancredum^, ut contra eosf

exiret ad bellum, ut ab Antiochia elongatum^ possent cum sua gente magna'^

a istitd E. — b situm i. — c Halapiae .\bfr; Alapiae gioP; addunt inter lineas c:

/ est Halaie, et i»: halapie. — d agentes abfgiorP. — e irritare &|li. — f illos o. —
idd. aliquantulum ir^. — ^ pauea abfgiorP.

Alb. XI, 38). Ofter haben es die Tiirken wahrend der Belagerung vergebhch an-

gegriffen; sie hefien dann davon ab, als (nach Matth. 97)der persische Emir Ahmed-
Yel, der schon lange die Tapferkeit Goscelins habe riihmen gehort, sich mit diesem

briiderlich verbunden hatte — jedenfalls aber deshalb, weil die Bewohner sich heldeii-

miitig verteidigt habeii und die Feste fiir Maudud eben uneinnehmbar war (Ibii al-

Athir 282: „hi forteresse opposant une resistance invincible"). Nach Alb. XI, 38

habe ein Teil des Maududscheu Heeres nach Ghorasan sich zuriickgezogen „propter

nimietatem (Uberinafe an Leuten) et diuturnam moram, in qua necessaria vilae

rninuebantur'*, der andere Teil sei nach Haleb weitermarschiert. — 5 Nach Alb. XI,

38 habe die Belagerung zwei Monate, nach Ibn al-Athir 282 und Ibn Khaldun 15 45Tagc*

lang gewiihrt. Diese Angaben beruhen auf miindlicher Mitteilung und es ist nicht mehr
moglich, die Zeitdauer auf das richtige Datum festzustellen. Wahrscheinhch tallt die

Belagerung Turbezels in die Monate Juh und August 1111. — 6 in partes Galipti

urbis: „in die Gegend von Haleb". tJber Halep oder Aleppo vgl. zu XXX n 6 und

HGa 250f. Die Wegstrecke von Tell Baschir nachHaleb betriigt in der Lufllinie ca. 95 km.

die in wenigen Tagen zuriickgelegt worden sein diirfte. Der Herr von Haleb war
Kudwaii (s. zu XXX, 2, n 0). Dieser habe jedoch nach Ibn al-Athir 282 und

Abulfeda 300 dem Sultaii die Toie der Stadt verschlossen und nach Alb. XI, 39

sicii auf das mit Tankred abgeschlossene Biindnis berufen; er wollte neutral bleiben

und habe sogar dem Maudud zum Erweis dieser Neutralitat einen seiner Sohne als

Geisel gestellt, den aber Maudud unter dem Vorgeben des Neulralitatsbruches vor

den Augen seines Vaters Rudwan habe hinrichten lassen. Wir gehen wohl nicht

felil, wenn wir diese letztere Angabe als Sage bezeichnen; kein Morgenlander weif3

davon etwas. Auffallenderweise erwahnen auch Wollf und KA diese Alb.'sche

Mitteilung mit keiner Silbe. Die Neutralitat Rudwans trug diesem allerdings den

Nachteil ein, da6 die Tiirken (nacli Kamal ad-Din 239) das Halepiner Gebiet, sowcit

es friiher noch nicht von den Franken vervviistet war, griindlich ausgepliindert haben.

— 7 versutiantes, i. e. versuti ageutes, die als Hinterlistige handeln; nur an u. St.

bei Fu. gebraucht. Den Tiirken schreibt er sonst auch die versutia in ihren

kriegerischen Unternehmungen zu, s. c. XXXII, 4 und unten zu Abs. 8,-8 Wo-
durch diese inritatio sich geltend machte, ist nicht angegeben. Ohne Zweifel

diirften aber durch den Einmarsch Maududs in paliistinisches Gebiet auch antiochenische

Besitzungen in Mitleidenschaft gesetzt worden sein, wodurch sich Tankred besonders

veranlafit sah, Balduin um Hilfe anzugehen. Die hier von Fu. angegebene Absicht

der Turken, Tankred auf fremdem von seinem Lande entfernt liegenden Gebiete

(ab Antiochia elongatum) zu iiberwaltigcn und zu vernichten, ist nur eine

naheliegende Voraussetzung Fu.'s ; indessen mogen fiir Maudud vielleicht ganz andere

Grunde mafigebend geweseii sein, die ihn zu diesem Zuge ins Halepinische veranla6t

haben. Fu. kam wohl auf diesen Gedanken, weil er sich eben nicht erklaren konnte,

warum Maudud nicht direkt ins antiochenische Gebiet eingefallen ist, um dort Tankred
zu bekiimpfen.
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a. nii euiii iiitercipeie et omnino destruere. [3] sed Tancredus astutiam aslutiae*

opponens^ '-*, noluit per stultam audaciam suam confundere probitatem ^°,

sed niisit legatos suos'' regi Balduino*^, per eos humillime deposcens^\ ut

Christianismo^ succurrere^'^ festinaret. quo audito, spopondit rex auxiUum

facere''' petitum. et terra sua custodibus commissa*^, properavit ad bellum,

" hastucio (i. — '> itpponens i\. — c deest h\i. — ^' stios ad Balduinum regem Hiet-o-

solymitanum ABK(Uonp. — e christiani8»imo g. — ^" itinere celeri acJcl. abkgiorP. —
p deest ABFcioRp.

9 §§ 3 u. 4: Tankred ruft den Konig Balduin zur Hilfe, der auch mit

liertrand von Tripolis sich bei Rugia init Tankred vereinigty von da sie an den

Orontes ziehen und gemeinschaftlich daselbst lagern. — VgL auch das von Fu. den

'riirken beigelegle Prildikat ihres Verfahrens in c. XLUI, 5, wonach sie durch eino

astutia taediosa mehrere Tage lang die Franken belastigten und zu einem Kampie

es doch nicht kommen lieisen. — 10 suam probitatem: Barth 343: ,laudem vir-

tutis beUicae clarissimam". - 11 Derselbe Ausdruck humillime deposcens I, XI, 9,

jedoch mit Beziehung auf ^Deus" gebraucht. — 12 Zu Christianismo succurrere
vgL ProL n ^3 und zu XLIV n 7. — 13 Nach Alb. XI, 35 war Balduin nach der

Eroberung Sidons am Thomastag, d. i. am 21. Dez. 1110, wieder nach Jerusalem

zuriickgekehrt und hatte daselbst Weiiinacliten gefeiert. Seine erlangten Siege soUen

in den Stadten der Mohammedaner grofeen Schrecken verursacht haben. — So sei

nach Ostern 1111 der Emir von Askalon — „nescio spiritu timoris tactus an

amoris divini" — mit dem Konige Balduin wegen Cbergabe Askalons in Unterliand-

lung getreten, und die Angelegenheit sei insoweit gediehen, dafi eine frankische Ab-

tcihmg von 300 Mann nach Askalon sicli begeben habe, um die Tiirme zu besetzen

uiid die Einwohner unter die Botmiifeigkeit des Konigs zu bringen. Doch bald darauf,

als Konig Balduin auf einen Hilferuf des Grafen Balduin vun Burg hin — dafs Tankred

den Konig um seinen Beistand ersuchte, davon weifa Alb. nichts zu berichten —
schon nach Syrien aufgebrochen und bis ins Damascenische gekommen vvar, sei

er benachrichtigt worden, dals gegen Askalon ein agyptisches Heer im Anmarsch

sicli befinde. Er sei deshalb schnellstens nach dem Siiden wieder zuriickgekehrt, um
der frankischen Besatzung in Askalon die notige Hilfe zu bringen; doch er kam zu

spat vor diesem Platze an : die Biirger der Stadt hatten sowohl den verraterischen

Emir wie auch die frankische Besatzung schon ermordet gehabt, und Askalon sei

von den Agyptern besetzt gewesen und derart verteidict worden, dafi ein Aiigrilf

Balduins ohne allen Erfolg gewesen sei. Bakluin kehrte deshalb unverrichteler Dinge

nach Jerusalem zuriick, um nur noch einmal, weil Maudud ins Halepinische vor-

geruckt war, gegen diesen mit den andern christlichen Verbiindeten, deren Fiihrer

Alb. der Reihe nach auffiihrt, zu Felde zu ziehen. Ich habe in HE 299 diese Er-

zilhlung fiir sagenhaft erklart, doch seitdem Wollf 55, dem auch KA 383 gefolgt ist,

nachgewiesen hat, dafi auch Ibn al-Athir und Ibn al-Djauzi auf ahnliche Vor-

kommnisse, die sich in Betreff Askalons zugetragen haben sollen, zu spreehen kom-

men, so diirfte immerhin soviel als historisch angenommen werden, dafi zwischen
dem Emir von Askalon, Schams al-Khilafa mit Namen, und Konig Bal-

duin Unterhandlungen gepflogen worden sind, die eine tJbergabe des Platzos

dem Konige in Aussicht gestellt haben, vielleicht auch von dem Emir christliche

Soldaten — nach Ibn al-Athir 277 Armenier — in Dienst genommen wurden, weshalb

die Einwohner sich emporten und diese samt dem Emir ermordet haben. Dennoch
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ducens secum Bertranuum, comitem Tripolitanum.^'* [4] qui cum pervenissent a. iiu

dd oppidum, quod* Bugeam^ nuncupant, prope Russam^ ^^ adfuit ibi Tan-

" utsqitc ud cufitelliim vel villain, (juain ai5Fi;iohP. — ^ liut/iain i>; inter lineas add.

Ano vd rubruin. — « nuncupant, ab altera quae russa [rusu i; inter lineas add. ac vel

rufa, o vel ruffa\ dicitur, IV milibus distanteni aufgiohP; Rusain rbu.

abei' ist es auffallend, dafs Fu. sieh dariiber ganz ausscliweigt. Man vgl. auch VVollf 55;

KA 382; RGKJ 00 und Stevenson 60. — Nach Alb. wiirde demnach Balduin nacli

(^stern 1111 zweimal von Jerusalem nach Mittelsyrien aufgebrochen sein: einmal

auf den Hilferuf Balduins von Edessa; er sei bis nach Solome (Sunem? Sichem?)

irekommen und dann wieder zuriickgekehrt; das zweitemal nach Rugia: dieser zweite

/ug ist der von Fu. erzahlte. Dafs Balduin an den seiner Botmafiigkeit unterstellten

( >rten, wie in Jerusalem, Hebron, Joppe, Arsuf, Gaesarea, Sichem und Tiberias, die

uotige Schutzmannschaft zuriicklasseu konnte, mag zugleich ein Erweis dafiir sein,

(ials iiberhaupt jetzt seine Machtstellung eine grofiere war als in deu
irsten Jahren seiner Regierung und ihm jelzt eine grofiere Anzahl Leute zur

Verfiigung geslanden hat als friiher. — 14 Es ist wahrscheinHch. dafs Balduin der

Seekiiste entlang iiber Gaesarea, Haifa, Akko nach Tripolis gezogen ist und hier

iiertrand sich ihm angeschlossen hat, da& sie dann beide von da nach Laodicea

weitcrmarschierten und von hier aus auf der ^Ladikie-Aleppo^-StraFie nach Osten in

tlas Orontestal ihren Marsch fortsetzten und in Rugia mit Tankred zusammengetrolfen

sind. — 16 Diese zwei verschiedenen Namen Rugea oppidum prope Russam
bezeichnen selbstverstandhch zwei verscliiedene Orte; es isf darum unrichtig, wenn
die Hrsgg. des Rec. Hist. occ. III, 984 Rugia und Russa fiir idenlisch erklaren. Nach

der 1. Red. Fu.'s lagen beide vier Meilen voneinander entfernt. Seine Angabe,

wonach die frankischen Verbiindeten von Rugea nach dem Orontes (^Farnum flumen"),

dann weiter nach Apamea und von da nacli Schaizar — also wohl von ihrem ersten

Standort aus siidwestlich und sudlich — gezogen sind, notigt uns zu der Annahme,

da6 Rugia mit dem schon in Gesta XXXIII, 1 (HG 401) genannten Orte gleiclien

Namens, und mit dem Roia bei Raim. 254. 265 u. 271 sowie mit dem Riha bei

Burckhardt 229 und bei Pococke II, 213 identisch ist. Jakut 454 nennt sie die

freundlichste Stadt im ganzen Gebiet von Haleb. Sie liegt zwischen Ant. und Marra

am Nordabhange des Dschebel el Arba'in, jenes Bergzuges, der von Hamah
immer an der Ostseite des Orontes dessen Liingetal im Abstande einiger Stunden

begleitet. ,lm Orte zeigen sich noch Spuren guter alterer Bauten; die Strafjen

waren, als Eli Smith 1848 des Weges kam, noch gepflastert, aber im grofiten Vcr-

fall; er fand daselbst nur drei christliche Familien, zu Burckhardts Zeit waren dort

zwei grofie Seifensiedereien im Gange." Ritter XVII. 1054. ,L'emplacemcnl de la

ville et du chateau de Rugia serait occupe aujourd'hui par le village de Riha, la

Iroisieme halte de Titin^raire de Ladakie a Halep" (Le Prevost III, 517 nach Poujoulat).

Russa ist identisch niit dem sudosllich von Riha auf einem Hochplateau gelegenen,

beute jedoch unbewohnten, dem Auge ein ausgedehntes Ruinenfeld darbietenden

Ruweha. Gerade die Grofiartigkeit dieses Ruinenfeldes niitigt zu der Annahme. daf-i

dieser Ort im Mittelalter durch seine Grofie den Franken als vor andern hervorragend

und von besonderer Bedeutung erschienen ist und hieraus auch die Fu.'sche Be-

zeichnung der Lage Rugias als prope Russam erklftrbar ist. Beide Orte sind erst-

mals im Oktob. 1097, als das Hauptheer der Kreuzfahrer in die Nahe Ant.'s gelangt

war, von einer vom Grafen Raimund abgesendeten Abteilung in Besitz genommen
worden (s. zu HG 233. 234) und gehorten wohl auch noch im Jahre 1111 unter
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H.uu credus", qui adventuni regis iam per V dies exspectaverat. quo cum gaudio

suscepto, deposita sunt tentoria et extensa secus*' flumen Fernum'^^'^, hospita-

litatem agentes^ Hierosolymitani cum Antiochenis. [5] et non ibi morantes^

perrexerunt usque Apamiam*' urbem^^, quae iam sub Tancredo vilhcabatur ^*,

dudum^ ab eo probissime capta^.^'' [6] deinde contra' Turcos progressi

!' add. cuni gente sua ABFtiiORp. — b qui cum gaudio susceptus fuisset, posita sunt

tentoria regis snper abfgiorP; super k. — ^id est Fernuni i; Fenum p. — d sumentes
AHFGiORp. — ^ non mora ihi facta abfgiorP. — ^ aphamiam x^vghikoh^, hic et infra,

— s in anno [om. anno hko] praeterito abfghikorP. — li captam o. — i versus

abfgorP.

Tankreds Botmiitsigkeil; beide liegen in siidostlicher Richtung von Antiochien, u. zw.

Riha 56 km und Ruweha 66 km von Ant. entfernt. Uber sie vgl. man auch die

Karte bei Sachau, sowie dessen Besclireibung dieser Orte, die er anfangs Nov. 1875

besucht hat. — 16 Uber den Orontesriufi s. zu I, XV n 6 und HG 239. 283.

In Rugia haben die Franken ihre Zelte ab- und am Orontes wieder aufgeschlagen

;

sie sind demnach in westHcher Richlung von Rugia nach dem ungefahr 25 km ent-

fernten von Siiden nach Norden fliefienden Orontes gezogen und haben wahrschein-

Hch in der Niihe von esch Schoghr Lageraufenthalt genommen. Uber letzteren Ort

und Briicke s. Ritter XVII, 1095 ff. — Zu hospitalitatem bemerkt Barth 343:

,loca lautia dicant Latini**. — 17 §§ 4— 6: Die Franken ziehen nach A^jamea

und von da nach Sisara. — Apamea amOrontes, „jetzt Kalat-el medik, cL i.

Burg der Enge genannt, was meist Kalat-Mudik gesprochen wird" (Sachau71), Hegt

43 km siidlich von esch Schoghr, 93 km siidlich von Ant. und 20 km nordlich

von Schaizar. Uber die Geschichte Apameas s. zu HGa 150 f. Diese Stadt war im

Altertum die Hauptstadt der Provinz Apamene und war auch im Jahrhundert der

Kreuzziige von nicht geringer Bedeutung. Am 14. Sept. 1106 (Kamal ad-Din 234

|595]) fand ihre Besetzung durch Tankred statt, und seitdem war sie im Besitze der

Tranken. Allerdings hat Fu. iiber deren Einnahme nur die an u. St. gelegentlieh

gebrauchlen Worle dudum abTancredo probissime capta, dagegen ausfiihrlich

handeln dariiber Alb. X, 17-23; WT X, 23; Ibn al-Athir 232—235; Karaal ad-Diu

234 (595); doch vgl. man auch Wilken II, 272; KBT 36; KA 344; RGK 63; Deren-

bourg, Vie 74; Schumann 68 u. 84 und Stevenson 82. Das stark befestigte Kastell

von Apamea gab offenbar den Besitzern der Stadt einen erwiinschten Stiitzpunkt gegen

andringende Feinde. „Durch das fiirchterliche Erdbeben, das im Jahre 1157 in ganz

Syrien wiitele und in dem auch Tripolis unterging, wurde auch Apamea wie Hamah
zerstort und seiner Einwohner beraubt" (Ritter XVII, 1085), Heute ist es nur noch

ein Ruinenplatz von machtiger Ausdehnung niit Ausnahme der Burg, die von jeher

bewohnt war. Ein Plan der Stadt sowie drei Lichtbilder, von denen das eine

diese Burg darstellt, fmden sich bei Sachau, der am 28./31. Okt. 1879 sich dort auf-

gehalten hat und eine eingehende Beschreibung des heutigen Aussehens gibt. Die

Lagerung des verbiindeten Heeres diirfte auf Ende August und Anfang Sept. 1111

zu setzen sein. — 18 villicabatur, d. i. er machte den Verwalter, den Wirtschafter.

Barth 343: „id est colebatur. ut sunt homines oslentatores hoc genus auctores, puto

occulte alludi, quamvis inepte insciteque, versum luvenalis (Satir. IV, 77): Pegasus

altonitae positus modo villicus urbi. " S. auch Einl. S. 70. — 19 Es war im Som-
mer 1106, also erst fiinf Jahre seit die Franken Apamea im Besitz hatten, s. zu n 17.

Die Weglassung der Worte in anno praeterito der 1. Red. ist als eine Verbes-

serung bzw. Berichtigung anzusehen, — 20 Sisara . . . Ghezar vulgariter vo-
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sunt, qui aute urbem, quam dicunt /Sisamm* ^^ castra metati erant'^
;
quam »mi

urbem litteratorie ^ nominare nescio ^S sed Chezar^ incolae regionis eam

vulgariter vocitant% quae ab Apamia VI milibus distat.^^ [7] Turci autem,

(juia iam audierant Francos contra eos incedere, in virgultis et in clausuris^^

civitatis antedictae^ se inseruerant, ut securius^^ se tueri possent, si forte

'< Siflaram fr; silaram gP; Sisarram h; Sesaram i; Sysara o. — ^ sunt h\x. —
> (jrammatiee abfgiorP. — <i Chezat P; Cesar Eb|Li. — <^ vocant abfgiorP. — f ante

fatae abfgiorP. — S facilius abfgiorP.

•itant: d. i. Caesarea atl Orontem, das alte Larissa der Itinerarien und das Zinzar

iii den El-Amarnabriefen (s. ZDPV XXX, 73 f. u. XXXI, ^98). Den Namen Sisara

liaben nur Fu. und seine Kopisten. Fu. hat den Nanien Ghezar, d. i. Schaizar von

ilen Bewohnern gehort. Letzteren Namen fiihrte die Stadt im MA., wie sie denn

auch heute noch als KaFat Ghaizar aufgefiihrt wird. Sie war zur Zeit der Kreuz-

/.lige stark befestigt, lag unmittelbar am Orontes in sehr fruchtbarer Gegend, 20 km
siidhch von Apamea und 113 von Ant. Sie ist die Vaterstadt des am \. JuU 1095

dasell)st geborenen arabischen Schriftstellers Usama ibn Munkhid, dessen eigenartige

Selbstbiographie durch H. Derenbourg aufgefunden und ediert worden ist, wodurch

unsere Kenntnis iiber die Verhaltnisse Schaizars im 12. Jahrhundert aufeerordentlich

erwcitert wurde, aus welcher Schrift wir auch erwiinschte Einzelheiten iiber den

Aufenthalt der beiden feindlichen Heere bei Schaizar erfahren; s. zun26. Die Stadt

(liirfte im Jahre 1111 eine Einwohnerzahl von 12— 15000 aufzuweisen gehabt haben;

s. Derenbourg, Vie 9 u. 92, und Schumann 2 u. 106. Die zu Schaizar gehorige Burg

war zu allen Zeiten sehr bedeutend, da sie den Eingang zur Talebene des Ghab

beherrscht und demnach auch die Aj^ameastrafse nach Ant. In Betrelf der Literatur

vgl. man aufier den von mir in HG 416 angefiihrten Schriften vornehmhch Sachau 68,

van Berchem 400 ff, und Scliuniann 128, der nachweist, daS ich in HGa 168 un-

richtig die Munkhiditenburg, von der Sachau a, a. 0. eine photogr. Abbildung gibt,

mit dem unten im Tale gelegenen Briickenkastell, dem Vorwerk zum Schutze der

Orontesbriicke, verwechselt habe. Der Tag^ an dem Maudud in der Niihe Schaizars

sich gelagert hatte und die Franken sich anschickten, ihn anzugreifen, war Donners-

tag der 9. des ersten Rabi 505, d. i. am 15. Sept, 1111, S. n 28. — 21 Fu. wiil

mit den Worten li tteratorie nominare* nescio sagen, dafi er die richtige Schreib-

art, den richtigen Namen di.eser Stadt nicht wisse und demnacli nicht sagen kOnne,

ob Sisara richtig geschrieben sei. Barth 343 bemerkt zu grammatice: „flexu no-

minis ad grammaticam latlnam detorto". — 22 In V^irklichkeit betragt die Elntfer-

nung der beiden Orte voneinander 20 km, s. n 20. — 23 §§ 7—9: Die Tiirken,

die sich verhorgen gehalten hatten, treten beim lleranmarsch der FranJcen aus der

Festung hervor ; doch da sie in einen Kampf sich nicht einlassen tvollten, so kehren

die Franken, uuch tveil ihnen die Nahrungsmittel fehlten, auf demselben Weg, den

sie Jiergekommen ivaren, Balduin nach Jerusalem und Tankred nach Ant., wieder

zuriick. — in virgultis et in clausuris: ,im Gebiische und in den dem Anblick

verborgenen Orten dcr Stadt", Barth 343: „occultis recessibus, abditisque locis",

Ohne Zweifel sind unter den clausuris auch jene im Orontestale an den osthch

und westlich sich erhebenden Bergen heute noch vorhandenen Hohlen, die caver-
11 ae Sisarae, gemeint, von denen auch unten c, LIII, 3 und in HGa III, 7 die

liede ist, aber welche man vgl, Ritter XVII, 1082, Sachau 68, HGa 161 und Schu-

mann 99 und 109.
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a.nu impetu Francorum coercerentur". veruni tamen cum milites nostros appro-

pinquare ad eos conspexissent^, exierunt de munitione*^ ^* iam dicta, genti**

nostrae se monstrantes^. attamen callentes^ et^ non praesumpserunt belkire

et noluerunt^ fugere. [8] milites vero^ nostri per catervas ordinati, cum
viderenteos sparsim per campos'' discurrere et non ad bellandum' se aptare"^,

vitantes damnum ^^ noluerunt eos impetere. itaque tam metu quam versutia

utrinque" circumflexi Turci inibi remanserunt.''^'^ nostri quoque tramite

* cohercererentur A. — '* perspexissent om. ail eos abfuiorP. — c nitione r. —
d et genti k^BvaiOR^. — e inonstracenint ABFiORp. — f oni. attamen callentes t;p. — e om.
et I. — ^ nec vohwrnnt i. — i quoqiie abfcjiorP. — k canipos amplos abfgiorP. —
1 ad belltun n. — ^ eos ut [om. eos iit i| rellent se aptare abfgiorP. — " utrumque o.

24 exierunt de munitiune, d. i. aus Scliaizar. munitio gebraucht

Fu. noch VI, 9 und VIII, i, und meint beidemal damit die vorhergenann-

ten castra. Offenbar sahen die Franken jene von Usama genannten 500 Mann
aus Schaizar ausmarschieren. S. auch n 26. — 25 Den Nachteil erbhckten die

Franken wohl darin, dafi sie von den Turken, die iiber die ganze Ebene hin sich

ausgebreitet hatten, konnlen umzingelt werden, wie es aucli nach Usamas Darstellung

(s. n •26) tatsachlich deren Absicht gewesen war, jene einzuschHefsen ; wie sie aller-

dings dieser Gefahr entronnen sind, wird von keinem der Erzahler naher angegeben.

— 2tt Turci inibi remanserunt: namUch auf dem Standort in der Nahe von

Schaizar, den sie (die Tiirken) seit dem 1."). September eingenommen hatten. Docli

stellt Usama jene Begegnung der Franken und Muselmanen vor Schaizar
so dar, als ob erstere genutigt worden seien, durch das Vordringen Maududs den

Riickzug anzutreten. Er erziihlt den Verlauf der beiderseitigen Begegnung folgender-

maSen: ,Der Oberfeldherr Maudud (Allah sei ihm gnadig!) lagerte sich in der Bann-

meile von Schaizar am Donnerstag den 9. des erslen Babi im Jahre 505 (= 15. Sep-

tcmber 1111). Tankred, der Gebieter von Ant., schickte sich an, ihn hier mit be-

trachtlichen Truppen anzugreifen. Mein Oheim vaterlicherseits und mein Vater

(Allah sei beiden gniidig!) gingen zu Maudud binaus und sagten zu ihm: ,„Die em-

pfehlenswerteste Mafsregel wiire, das Lager abzubrechen — es war im Osten voii

Schaizar an den Ufern des Flusses aufgeschlagen und sich im Innern der Stadt

einzurichten. Die Soldaten werden ihre Zelte auf den flaclien Djichern unseror

Hauser aufrichten, und wir werden die Franken bekiimpfen, nachdem wir unserc

Zelte untl unser Gepack in Sicherheit gebracht haben*"". Maudud verHefs seine Stel-

lungen, um sich nach den Weisungen meines Oheims und meines Vaters zu richten,

die sich am folgenden Morgen mit ihm verbanden. Es zogen damals 5000 bewaffnete

Fufssoldaten von Schaizar aus, deren Anblick den Generalissimus erfreute und starkte.

Er hatte seinerseits vortrefTliche Soldaten mitgebracht. Er stellte seine Truppen siid-

lich vom Flusse auf, wahrend die Franken im Norden lagerten. Den ganzen Tag
verhinderte man diese zu trinken und zur Tranke herabzusteigen. In der Nachl

marschierten sie ab, um auf ihr (Jebiet zuriickzukehren, da unsere Leute sie von allen

Seiten umzingelten. Am folgenden Tage lagerten sie sich in Tell al-Tirmasi, wo sie

vom Wasser abgeschnitten wurden, wie tags zuvor. Sie zogen in der folgenden

Nacht ab und lagerten in Tell al-Tulul, in die Enge getrieben von unserem Heere,

welches sie am Vorriicken hinderte und die Zugange zum Wasser sperrte, damit sie

nicht hingelangen konnten. Sie zogen in der Nacht wieder ab und schlugen die

Richtung nach Apamea ein. Unser Heer grifif sie an und umzingelte sie, um ihnen
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iccidivo^' reversi" sunt. [9] et quoniam^ victuale'' tam sibi quam iumenti.«; ami
suis deficiebat"*', nequaquam^ diutius eos ibi*' morari-^ oportebat. rediit*^

irx Hierusalem. rum quo illic erani"''"; Tancredus vero Antiocliiam.

^- regressi h. — ^ quin H. — c Rtipendinm ABFnionp. — <' non ABFOfOR^. —
' om. eos ihi APFoioRp. — f rrdiif rrfjn h; r. itaqne \. — " oni. cnm qun illic eram
ARFdlKORp.

den Riickzug abzu.schneiden. Ein Reiler kam au.s ihren Reihen hervor, grin" unserr

Leute an und l)ahnte sicli einen Weg milten unler sie hinein. Man totete ihm seiii

Pferd, man bedeckte ihn mit Wunden: er kampfte zu Fufi und kam schliefilich wieder

zu seinen WalTengefiihrten. Die Franken zogen in ilire Gegenden heim, und die

Muselmanner verfolgten sie nicht weiter. Der Oberbefehlshaber Maudnd zog nach

Damaskus.'' Alb. XI, 4-2 dagegen erziihlt, es sei zu einem scharfen Angriffe gekoin-

men, indem drei Abteilungeu Franken allzubegierig nach der Niederwerfung der

Feinde auf diese einstiirmten, aber von ihnen mit Pfeilen liberschiittet in die Flucht

geschlagen wurden. wobei selir viele verwiindet und sehr viele mit iliren Pferden,

Maultieren und ihren Waffen zu (lefangeneii gemacht worden seien. Als dies Balduin

nnd Tankred walirnahmen. so halten sie die Tiirken mit aiifgerichletem Kreuzes-

zeichen in Siegeshoffnung angegriffen, aber diese seien in gewohnter Weise und

vermittelst des schnellen Laufens ihrer Pferde Jedem Kampfe ausgewichen und eines

schonon Morgens nach (Ihorasan zuriickgekehrt! Nach Kamal ad-Din i241 (001) hatten

die Franken die Flucht ergriffen, aber durch eine Naclihut ihreii l^iuckzug orfolgreicli

vor deri feindlichen Angriffen zii deckon gewufst. Wiire in der Tal oin derartigor

Angriff. wie ihn Alb. schildert, erfolgt, so wiirde der Augenzeuge Fu. gewife niclil

schriebeii liaben: „nostri vitantes damnum noluerunt eos impetere". Die

achrichten Usamas und Kamal ad-Dins lassen sich mit der Fu.'schen eher vereinigen.

iDiejenige Alb.'s ist abzuweisen. Auffallond aber ist es immerliiii, dafa der ganzo

Feldzug geendigt hat, ohne dafs fiir die eine und andere Seite ein erklecklicher Er-

folg erzielt wordeii ist. — 27 Derselbe Ausdruck tramite recidivo V, 10. Bartli

Mi: npriore via, ut loqui solet, resumta*. Die Franken sind auf demselben Wege,
aiif dem sie hergegangen waren, wieder zuriickgekehrl. — 28 Eine Hauplursache

des Riickzuges der Franken war demnach dor Mangel an Lebensmitteln. Usama
und Kamal ad-Din lieben hervor, dafe die Muselmanen os insbesondere darauf ab-

cosehen halten, den Franken die Zugange zum Wasser zu wehren, und Alb. XI. 41

richtet, die Tiirken hatten die umliegenden Orte unter schrecklichen Drohungen
^cnotigl, don Franken durchaus keine Lebensmiltel zu liefern, „quapropter VI diebiis

tanla penuria panis et praecipue equoruin pabuli sunt artati, ut amplius mille fame

el pestilentia periclitari viderentur'". — 21) Der Franken Riickkehr hat in der zweiten

Halfte Sept.'s stattgefunden. Ein Dalum, wonach wir das Ende des Feldzugs zu be-

stimmen vermogen, ist der 1.5. Sept. 1111, an welchem Tage nach Usama die ersten

Angriffsbewegungen der Franken vor Schaizar erfolgt sind. Am folgenden Tage,

den 10. Sept., verbinden sich mit Maududs Heer die j)0()0 Mann aus Schaizar; in

der Nachl vom 16./17. Sept. ziehen die Franken ab und lagern am 17. bei Tell al-

Tirinasi, in der folgenden Nacht ziehen sie nach Tell al-Tulul und in der Nacht
vom 1S./19. nach Apamea, um von da ihren Riickweg nach Ant. bzw. nach Jeru-

lem anzutreten. — 30 Die Worte cum quo illic eram besagen nicht blofs, dafi

damals in Jerusalem sich aufhielt und mit dem Konig verkehrte, als dieser von

nem Foldzug ziiriickgekommen war, sondern ohne Zweifel, dafs Fu. den Koiiig
auf dessen Feldzug iiacli Nordsyrien begleitet hatle und mit ihm vou

li
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XLVP.

Quod rex Tyrum, quae Sur dicitur, obsedit, sed nihil profecit.^

a.iiii [1] Nec mora inde^ fuit^, apparatu accelerato adgressus est rex^ Tyrum

a caput XLIV b. — t» deinde hk; om. inde abfgiorP. — c deesl k.

da wieder in Jerusalem sich eingefunden habe: so fa.ssen diese Worte auch

die Hrsgg. des Rec, Hist. occ. III pref. XXX. Dafe Fu. diese Bemerkung erst in der

2. Red. machte, la6t darauf schlielsen, da6 er damit seinem in c. XLV gegebenen

Bericht ein besonderes Zeugnis von dessen Zuverlassigkeit und Wahrheit hat ausstellen

wollen. — Die Wiederankunft des Konigs in Jerusalem sowie die Tank-

reds in Ant. diirfte wohl in der ersten Halfte Oktobers 1111 erfolgt sein.

1 Ob Fu. die vorliegende Erzahlung iiber die vergebliche Belagerung
von Tyrus durch die Franken als Augenzeuge niedergeschrieben hat oder nur

von Horensagen berichtet, laftt sich nicht mehr feststellen. Sie ist in der namlichen

kurzen Weise abgefafit wie die im vorigen Kapitel iiber Balduins Feldzug gegen die

Tiirken. Wenn Fu. nicht ausdriicklich am Schlusse des vorigen Kapitels seine pev-

sonliche Teilnahme an diesem Unternehmen dem Leser beteuern wiirde, so konnte

man durch keine anderweitige Andeutung in der Erzahlung zu der sicheren Schlufe-

folgerung gelangen, dafi er am Feldzuge pers5nlichen Anteil genommen hatte. Ahn-

lich liegt die Sache aueh in Betreff des vorliegenden Kapitels: Es ist moglich, dafs

Fu. auch mit Konig Balduin nach Tyrus gezogen war. Daranfhin konnte vornehm-

lich nicht nur § 1, wo er von der Trauerstimmung redet, in der Balduin die Be-

lagerung wieder aufgehoben habe, sondern auch § 4 weisen, wo Fu. genau angibt,

was fiir eine Gesinnung die Belagerer iiber die zu erwartende Einnahme der Stadt

an den Tag gelegt haben; um so bedauerlicher aber ist es in diesem Falle, dafi er

auch hier sich einer auffallenden Kiirze befleifsigt und dem Leser so manche Einzel-

heit vorenthalten hat, die zur Bereicherung unserer Kenntnis jener vergeblichen Be-

lagerung sehr willkommen gewesen sein wiirde. — Die Erzablung wird von Lisiard

570 D und Oliver 97 abgekiirzt wiedergegeben; li Estoire 644 F hat nur die Be-

merkung: „ampres assis li roys Sur, et ampres trois mois s'an repeira". WT XI. 17

hat die Fu.'sche Darstellung in seiner Weise iiberarbeitet. Alb. XII, 1—7 dagegen

bielet reicheren Stoflf und nicht ohne Anklange an Fu. (s nn 2. 5. 6) und mehren-

teils in Ubereinstimmung mit diesem. Von besonderem Werte sind die in bezug auf

die Dauer der Belagerug von Alb. mitgeteilten Daten. Der Bericht der Anna

193 gibt Einzelheiten, deren Zuverlassigkeit nicht ganz unverdachtig ist (s. n 11).

Von den Arabern geben die Erzahlung Ibn al-Athir 283—286 und in Abhangigkeit

von diesem Ibn al-Djauzi 543—545, Ibn Khaldun 15 und Abul 'Mehacen 491 f. KA
nennt als die besten Berichte Alb. und Ibn al-Athir. Wir erachten denjenigen Fu.'s

nicht minder fiir vollkommen zuverlassig und stellen ihn in dieser Beziehung noch

iiber die von KA genannten. In Betreff der spiiteren Darstellungen vgl. man Haken II,

383 flf.: Wilken II, 227 f. ; Prutz, Phoniz. 226 ff.; W^ustenfeld, Gesch. d. Fatim. 287;

Wollf 56; KA 388; Lucas 7; RGKJ 92 f. und Stevenson 61. — Nebenbei sei be-

merkt, dafi Michaud die Belagerung dieser Stadt in seiner Histoire mit keiner Silbe

erwahnt. — 2 §§ 1 - 3 : Der Konig helagert Tyrus mehr als vier Monate lang, steht

aber von der Belagerung ab, nachdem die Sorazenen, die schon ihren TJntergang

nahe wdhnten, die zirei BelagerungstUrme der Franken durch teuer zerstort hatten.

Er zieht sich nach Akko zuriick. — Balduin war wahrscheinlich in der ersten Halfte

Oktobers 1111 von seinem syrischen Feldzuge wieder in Jerusalem eingetroffen
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civitatem', quae Soor hebraice dicitur^, et obsedit eam. quam cum*^ pernui2

IV menses et eo amplius* admodum vexasset^, idem^ etiam cum suis taedio

et labore valde fatigatus^, tristis inde*^ abscessit^. [2] nam cum duas

turres, quas artificiose ligneas muro*^ altiores fieri iusserat'', prope murum
iam impegisset, unde civitatem comprehendere se putabat^, sentientes

i^ quae cum eum p. — ^ ipse abfgiorP. — <^ vexatus ABFfiioRp. — «^ om. inde

abfgiorP. — ^ discessit dhk. — ^ muro urbis ABFGioRp. — B comprehendere rehatur

[curahatur gr; cmiahatur fP], si Deus hoc [om. hoc i] exjJleri permitteret abfgiorP; com-

prehendere rebatur h k.

(s. XLV n 30). Da die Belagerung von Tyrus am 28. Nov. 1111 begonnen hat(s. n 4),

>u wird er wolil gegen Milte November von Jerusalem aus daliin aufgebrochen sein.

Sein Aufenthalt in Jerusalem und die Zeit der Zuriistung zu diesem Unternehmen diirfte

auf ungefahr vier Wochen berechnet werden. Die Wegstrecke von Jerusalem nach Tyrus

iiber Ramla betragt ca. 38 Stunden und kann in 6—8 Tagen zuriickgelcgt werden.
— Denselben Ausdruck apparatu gebraucht auch Alb. XII, 4 mit dem Zusatze

„X milium": doch diese Zahl ist sicher zu hoch, und es diirfte die Zahl der bewaft-

neten Franken 4000 nicht iiberschritten haben. — 3 Uber Tyrus und den Namen
dieser Stadt s. zu I, XXV n 29. 32, ebenfalls EGP II, 67—76. Sie war im Jahre

1112 noch unter agyptischer Oberhoheit, unter dem Kalifen Abu Ali al-Mansur al-

Amir. Nach Ibn al-Athir 284 hiefs der Befehlshaber von Tyrus Izz al-MuIk al-Hazz.

— 4 Die Belagerung wiihrte nach der unverdUchtigen Angabe AIb.'s XH, 4 von

der «vigilia S. Andreae apostoli", d. i. vom 28. Nov. 1111 bis anfangs April 1112,

denn ,die dominica, quae est ante dominicam Palmarum, Ptolemaidem et ceteras civi-

lates pertransiens, ipsa sancta et celebri die Palmarum per portam quae respicit ad

montem Olivarum .... rex intromissus est" : demnach ist Balduin am 7. April nach

Akko gekommen und wenigstens 2—3 Tage zuvor von Tyrus weggezogen (s. n 11)

und am 14. April, Palmsonntag, 1112 wieder in Jerusalem angekommen. In Betreff

des Anfangs der Belagerung stimmen die Araber rait Alb. tiberein: sie verzeichnen

den 1. Djumada I 505 = 29. Nov. 1111; in BetrefT des Endes gibt nur Ibn al-Athir 286

das Datum 10. Schawal = 21. April an, doch ist diese Angabe falsch und diejenige

Alb.'s als die richtige anzusehen, mit der auch die Fu.'sclie im Einklang sich be-

fuidet. — o Derselbe Ausdruck vexasset auch von Alb. XI, 7 in tJbereinstimmung

mit der Lesart bei P gebraucht: „rex ex consilio optimorum suorum, qui diutina

obsidione vexati erant tentoria sustulit". — 6 Man vgl. fast dieselben

Worte bei Alb. XII, 6: „rex duas fieri constituit machinas, muros plurima altitudine

supereminentes". Diese zwei von den Franken errichteten Belagerungs-
tiirme werden auch von den arab. Berichten erwahnt: nach Ibn al-Djauzi 544 war
der eine mehr als 50, der andere mehr als 40 Ellen hoch. Ibn al-Athir 284 nennt

sogar drei solcher Tiirme, die 70 Fufi hoch gewesen, in deren jedem 1000 Krieger

untergebracht worden seien — was jedoch eine unglaubwiirdige Angabe ist. — Alb.

berichtet noch, dafe der eine dieser Tiirme von Eustach Granarius, einem beriihmten

Ritter und ersten Ratgeber des Konigs, errichtet worden sei. Von diesem Belagerungs-

turme aus habe Eustachius mit einer auserlesenen Mannschaft zu jeder Tageszeit

die Tyrier mit Wurfgeschossen beworfen, durch welche ein Teil getotet, andere ver-

wundet worden seien ; im andern Turme hiitten dasselbe die darin untergebrachten

Ritter des Konigs gelan. Nach Ibn al-Djauzi habe der erstmalige Sturm von den
TQrmen aus am 1. Ramadan, d. i. am 2. Miirz 1112 stallgefunden. — Barth 344:
,arteficiose ligneas, i. e. summo artificio ex ligno compositas'". — tJber die Be-
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.1.1112 Saraceni se morti proximo.s*'^, ni.si artem arte fallerent®, ingenium ingenio

opposuerunt, probitatem probitate fefellerunt. [3] cum enim altitudinem''

turrium nostrarum*' se superare*^ penitus circumspicerent*^, festini* egentes

auxilii nocturna operatione^ duas turres murales in sublime adeo extulerunt,

ut de supernis propugnaculis earum probissime se defenderent et in turres'^

nostras inferiores focum^ accenderent et* concremarent. quo infortunio

milites nostri superati, dolore quoque circumfusit, rupto spei suae' fune^",

*i inm proximns ABFOionp. — '> a?; rtUitndine abfoikorP. — c nofttram r. —
'^ siiperari ABEFfiiKORp. — ^ cirnimspe.rissent ARFnioRp; cirrnnspicerent ii; conspicercut

h\x. — i' confestim h|Li. — s operationes r. — h terrns p. — i fncum iaccrent et deniqne
[fJeindc «p] a BnFfiHiKoitp. — k circntnfuJsi i.p. — 1 s-ni k.

lagerungstiirme iind deren Bauart vgl. c. I, X n 2i. — 7 Derselbe Ausdruck morli

proximos auch I, X[, G. — S Von dioser ars, die die Tyrier angevvendet hal)cn und

durch die es ihnen gehingen sei, die Turme in Brand zu setzen, redet auch Alb. XIl,

fi; doch ervviihnt er davon, dafs in oiiior Naclit von don Sarazenen in dor Stadt zwoi

Mauertiirme huhor goliaut wurden, so daTi dieso die Holztiirmo woit iiborragl hiitton.

nichts. Dagegon erzahlt or: Als dic Tyrier (hirch das Steinwerfen mit ihrcn Maschinen

keinen Erfolg orzielton — denn die zwei Holztiirme der Franken seien mit Hauten

von Oclisen, Kamelen und Pferdon sowie mit Weidongeflecht bekleidet gewesen —

,

so hiUton sio oine ^alia ars'' angewondol; sie liiitten oinon Baum von macbtiger

Huhe durch Seilo aufgez(jgon uiid daran einen aus Holz in Forin einos Kranzes gc-

festigten Roif mil Ketten an dessen Spitzo angebracht, der mit in Harz, Scbwofel,

Wachs und Fett getriinktem Werg umwickelt vvar, diosen alsdann dem Turme Eustaclis

nahe gebracht und ihn auf dieson hinabgosehleudert, dor alsbald in Flammen stand

imd mitsamt einom Teile der Leule, die sich nichl mehr zu retton vermochton,

niedergebrannt soi; in gleicher Woise sei auch der andere Belagerungsturm von don

Tyriern zersturl vvorden. Nach Ibn al-Athir aber hiltlen die Bolagerten Kurbe mit

in Naphtba, Pecb und Schwefel getriinktem Holze angefulit auf die Tiirme gevvorfen

und sie niedergebrannt. — 9 Dorselbe Ausdruck focum I, XXVII, 9. Bartb 311:

„focus, i, e. ignis, ut hodio Hispanis fuego quamvis ignem notat". — 10 Man beachle

das von Fu. hier angevvandte Bild vom Seil der Hoffnung. Gerade das Gogen-

leil bebauptet Alb. XII, G: „sic machinis his pariter combustis, tamen rex in obsi-

dione mansit imperterritus, volens urbem aut fame aut aliqua arte adhuc edomare".

Als die Tyrier des Konigs Slandhaftigkeit und Ausdauer bemerkten, hatten sie Tog-

takin von Damaskus zur Hilfe gerufen, und erst als dieser mit 20000 Reitern heran-

zog und in der Nahe von Tyrus 700 frlinkische Bogenschiitzen und GO tapfere Ritter,

die nacb Fouragierung ausgezogen waren, von diesen niedergemetzelt worden seien,

liabe Balduin die Belagerung aufgegeben und den Riickmarscb nach Jerusalem an-

getreten. Aucb nach Ibn al-Athir seien den Tyriern 200 von Togtakins Leuten

zur Hilfe gekommen und in die Stadt eingezogen, wiibrend der grofiere Teil des

Damascenerheeres in friinkisches Gebiet bei Sidon einfiel und dieses vervviistete und

den Franken alleZufulir sovvohl zu Wasser als zu Lande abzuschneiden drohte, wesbalb

Balduin zur Zeit der Ernte die Belagerung aufgegeben habe. Wir stelien nicbt an,

in der den Tyriern vonseiten der Damascener gebrachten Hilfe, die allerdings Fu.

mit keiner Silbe erwiihnt, welches Vorkommnis aber den Worten Fu,'s keinesvvegs

entgegensteht, eine der Hauptursachen zu erblicken, vveshalb Balduin flio Belagorimg

von Tyrus vvieder aufgegohen lial.
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regressus est rex*^ Accon.^^ [4] vere verum est proverbium istud "^
a. 1112

rusticani^ ^"^:

Interdum buccam cochlearfl frustratur apertam.

iam gens nostra capturam rapinarum^^ inter se distribuebant®; iam alii

a rex Balduinus urbem suam abfgiorP. — ^' om. istud r; illud abfhioP. —
c rusticanum abfgiorP. — <3 cloclear 0. — e iam gens nostra cirium renun captnram
invicem distribuebant abfgiorP; rapinariim distribuerat b,u.

11 Nach Anna 194 seien die Frahken eiligst von Tyrus nach Akko ge-

flohen. Sie erzahlt, dafi die Stadt ausnehmend stark befestigt und von einer

dreifachen Mauer umgeben war: die ersten zwei Mauern hiitten die Fraiiken

schon niedergerissen gehabt, daraufhin von den Tyriern Friedensvorschlage

gemacht worden seien; wahrenddem hatten sich diese von neuem zu einer nach-

driickhchen Gegenwehr geriistet und in einer Nacht die Belagerungsmaschinen

der Franken durch ausgeworfene Brandfackeln und Naphthagerafie zerstort. Jetzt erst

hatten die Leute Balduins den gro&en Schaden, der ihnen zugefiigt worden, gemerkt;

noch mehr aber seien sie in Bestiirzung geraten, als ihnen die Tyrier die Kopfe

von sechs gefangenen Franken zuschleuderten
;
,beinahe schien es, als wenn der

;

Anbhck dieser Kopfe sie unsinnig gemacht hatte, so eilig flohen sie auf ihren Pferden

sdavon. Balduin ritt zwar allenthalben auf und nieder, um die Fliehenden wieder zu

sammeln, aber er predigte tauben Ohren. Sie waren schon einmal im Laufen und

hielten erst bei der Burg Aka inne, in die sie sich insgesamt warfen". Inwieweit

diese Nachrichten, sofern sie nicht durch die andern Berichte bestatigt werden kon-

nen, tatsachlich vorgekommen sind, vermogen wir nicht festzustellen. Doch ist ohne

Zweifel der Riickzug Baiduins kein freiwilliger gewesen und hat wohl auch nicht

in lahmer Gemachhchkeit stattgefunden, wenn auch die Darstellung Annas von der

Franken Fluclit iibertrieben sein diirfte. S. auch Wollf 58 und KA 389. — Die

Ankunft Balduins vor Akko fand nach Alb. XI, 7 am 7. April 1112 statt.

S. auch n 4. — 12 § 4 : Verschiddet hat diesen ungliicklichen Ausgang das hab-

siichtige, auf Einhildimg heruhende und Gottes Walten nicht genug ehrende Benehmen
der Franken, das diese hei der Belagerung hekundeten. — Woher Fu. dieses p r o -

verbium rusticanum entnommen hat, ist mir nicht bekannt. Barth 344: „pro-

verbium non inscitum est, licet bona fide rusticanum, ut ipse confitetur, et de culina

ductum : non absonum illi vulgarissimo : TToWd ineTaHu ir^Xei KctXuKo? koI xefXeo? 6Kpou

(Zwischen der Lipp' und des Bechers Rand lauert das Unheil). paris momenti pro-

verbium maritimum exstat infra c. L, 2." Guizot 170: ,vous avez la bouche ouverte

et la cuiller vous manque". — IScapturam rapinarum: Barth 344: „tam certo

sibi imaginabantur urbem capiendam, ut etiam civium possessiones et facultates iam

secundum sortem dividerent". Ein gleiches Verhalten der Franken erwahnt Usama
(Derenbourg, Souven. 112; Schumann 164): „Die Franken waren iibereingekommen,

auf Damaskus loszugehen und es zu erobern. (Es ist sicher nicht eine Expedition

Balduins I. im Jahre 1113 gemeint, wie Derenbourg, Vie 94 annimmt, sondern wahr-

scheinlich die Balduins II. vom Jahre 1125; s. unten 1. III, c. XLVI, 1). Sie hatten

schon aus ihren eigenen Leuten ein grofies Heer zusammengebracht, aufeerdem aber

stie&en noch zu ihnen der Herr von Edessa und Tel Baschir und der Herr von An-
tiochien. Auf seinem Wege nach Damaskus lagerte sich der Beherrscher von Ant.

or Schaizar. Die Verbiindeten versteigerten bereits unter sich die Hauser, die Bader
und die Palaste von Damaskus. Die Biirger wiirden sie ihnen dann wieder abkaufen

und ilinen den Preis dafiir l)ezahlen. Denn sie zweifelten gar nicht daran, dafa

Hageunieyer, Fuichor von Chartres. 36
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a.iii2 aliis proportionibus incertis invidebant; iam diem captionis tamquam*^ sibi

certum divinabant^. Equus paratur^ ad bellmn, ait Salomon^*, Bominus

autem sdlutem^ trihuet^. confidunt interdum homines in virtute sua, non

considerantes quid apud Deum promeriti sint, qui voce saepe illum invocant

et operibus negant^^: et plus probitatem suam in adqui.sitis laudant, quam
misericordiae Dei donum glorificent^.

XLVIl».

De morte Tancredi principis^.^

[1] Anno^ M^G^XIP letale debitum Tancredus exsolvit, qui Antioche-

num regebat principatum.^

» quasi k. — t) tanqnam certum, sed tamen incertum disponebant abfgiorP. —
^ paratus hobP. — d saluti o. — e retribuet v.h\x. — f in virtute sua et in x>ecuniis suis;

et a Domino recedit cor cius [eorum lo], quem voce saepe invocant cl operibus negant. si

etiam [qui etiam si i] permiiteret Dominus voluntates suas in talibus aditnpleri, magis
probitatem suam inde laudarent, quam misericordiae Domini donum magnificarent [miseri-

rordiam domini ghrificarent i] abfgiorP. — S XXXIII o; XXXIX c; XXXVIII P;
caput XLV b)U. — h XL. de morte tancredi principis ab; de obitu Tancredi principis

Antiocheni k. — i anno ab incarnatione dominica abfgiorP.

Damaskus ihnen die Tore werde offnen und sich ergeben mussen." — 14 Prov. 21, 31.

Dasselbe Bibelwort ist von Fu. in ahnlichem Zusammenhange auch in c. XXI, IG

gebraucht, s. das. nn 30—33. — 16 Nach Tit. 1, 16: ^confitentur se nosse Deum,
faclis autem negant" ; und 2. Tim. 3, 5: ,habentes speciem quidem pietatis, virtutem

autem eius abnegantes". — Zu confidunt in virtute sua vgl. I. XXI, 2; II.

XVIII, 5 und XXI, 15.

1 Auffallend ist es, dafe Fu. <len Tod Tankreds und im Anschlufi daran

den Regierungsantritt seines Nachfolgers Roger erwahnt, aber den Tod Boe-
munds unerwahnt gelassen hat (s. XXXIX n 14). Boemund starb nach dem Ne-

crologium de Tabbaye de Molesmes (Bibl. de rArsenal, Nr. 1009, Catal. II, 376.

s. Rey, Hist. d. princes dAnt. 334) am 6. IVlarz 1111 zu Bari, als er im Begriff war,

wieder nacli Syrien zuriickzukehren. Nach Guib. (VII, 37) 254 sei er an Gift ge-

storben. S. Naheres in HE 294 u. HG 148. Er liegt in Ganusium in dcr Kirche

der h. Sabina begraben. Uber sein noch vorhandenes Grabmal und dessen Inschriften

vgl. Tortora, Relatio slalus S. eccles. primat. Ganusinae p. 183, und Camera, Memorie

storico-diplom. di Amalfi 1, 303. WasdenTodestag Tankreds anlangt, so weichen alle,

die ein bestimmtes Datum nennen (s. n 3), voneinander ab; doch ist die Angabe
Fu.'s, weil sie von ihm als Gleichzeitigem und mit den nordsyrischen Verhaltnissen

wohl Vertrautem gemacht ist, als die zuverlassigste zu halten. Von seinen Kopisten

Lisiard, li Estoire und WT liat keiner das genaue Datum Fu.'s verzeichnet, sondern

nur das Jahr 1112, wahrscheinlich weil ihnen die Fu.'sche Umschreibung nicht

recht verstandlich gewesen ist. — 2 § 1 : Tankred stirbt am 12. Dez. 1112, detn

Roger in der Regierung gefolgt ist. — Tankred hatte die Regierung Ant.'s schoni

im Friihjahr 1101 ubernommen (s. c. VII n 2), als Boem. in Gefangenschaft geraten

war (s. XXXV, 3); er gab sie wieder an Boem. zuriick nach dessen im Mai 1103

erfolgter Befreiung (s. XXIII n 5), trat sie aber im Sept. 1104 zum zweitenmal

an, als dieser im Begriffe stand, nacli dem Abendlat:de zuriickzukehren (s. XXVI, 1),

und behielt sie, nachdem er von Balduin im Jahre 1109 wiederholt mit Haifa, Na-
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lam bis tredecies' sol viserat'' Arcitenentem ', n.1112

Cum subiit quod erat, ut quod fuit id foret ipse.

[

Succedit'' ei Rogerus*, cognatus eius. anno illo bellorum expertes

i omnino fuimus^^^

a terdecies h\i. — b vicerat i. — c successit HKb^. — d anno [anno vero 1] illo

bellorum [bello 1] expertes omnino fuimiis. Rogerins [rero add. 1] successit Tancredo
A B F G I R P.

zareth und Tiberias belehnt worden war (s. VII n 3), bis zu seinem am 12, Dez. 1112

erfolgten Tod; somit hat sie Tankred im ganzen 2+ 8^4 = 10^/4 Jahre innegehabt.

tJber seinen Gharakter vgl. vornehmlich das zu VII n 7 Bemerkte. — 3 bis trecies

sol viserat Arcitenentem, d. i. ,26mal war die Sonne schon im Sternbild des

Schiitzen erschienen", das trifft nach Bedaschem Kalkul (s. zu XLIVn 18) auf Don-
nerstag, den 12. Dez. Nicht mit dem Tage, aber mit dem Monat stimmt die

Angabe Alb.'sXII,8: Jnadventu Domini". Nach Matth. 103, dem KBT 77 und Wollf 58

gefolgt sind, sei er am Donnerstag 5. Dez., nach Ibn Schaddad (bei Derenbourg,

Ousama 613) am 12. des II, Dschumada 506, d. i. am 4, Dez. 1112, nach Ibn al-

Athir 287 am 8. des II, Dschumada, d, i. am 30. Nov. 1112 gestorben. tJber die

zuverlassigere Fu,'sche Angabe s. n 1. Auf Grund welcher Quellennachricht Le

Prevost in Ord. IV, 243 und Damberger VII, 732 den 6, Dez. 1112 als den Todes-

;
tag Tankreds verzeichnet haben, ist mir nicht bekannt. Im Irrtum ist auch KBT 77.

der das Fu."sche Datum auf den 18, Dez, 1112 ausrechnet, Vgl, auch Stevenson 94,

1 Ohne Zweifel sagenhaft ist die Mitteilung des Matth, 103, Guiragos 416 und Sa-

muels von Ani 449, da6 Tankred vom latein. Patriarchen in Ant, vergiftet worden

sei. Nach Alb, XII, 8 ist er ,vehementi infirmitate" erlegen, Seine Leiche wurde
in der Basilika S, Petri zu Ant, beigesetzt, wo auch Anfang August 1098

Bischof Ademar bestattet worden war, S, Alb, XII, 8; WT XI, 18 und oben I,

f, XXIII n 24, Auf seinem letzten Kraukenlager, so erzahlt WT XI, 18, habe er seiner

Gemahlin Gaecilia (s. zu XXIX n 3) gerateii, den jungen Grafen Pontius von Tripolis,

den Sohn und Nachfolger Bertrands (s. zu XL n 3), zu ehelichen, was in der Folge

auch geschehen ist, Sein Alter, das er erreichte, lafit sich nicht mehr bestimmeii :

von Rad, c, 1 jedoch erfiihrt man, dafi Tankred, als er sich zum Kreuzzug entschlosson

hat, ein ^„adolescens iuvenis agilitate armorum" war, demnach diirfte er vielleicht

35—40 Jahre alt gewesen sein, als er starb, — 4 Roger, der Nachfolger Tankreds,

war der Sohn Richards de Principatu und ein Schwestersohn Tankreds, sonach

dessen NefTe. Er ist wahrscheinlich im Gefolge seines Vaters ein Teilnehmer am
ersten Kreuzzuge gewesen und wurde der Nachfolger seines Onkels im antiocli,

Fiirstentum unter der Bedingung, dafs er es im Namen Boem,'s des Jiingeren ver-

walte, Seine Frau war die Schwester Bald,'s v, Burg, des nachmaligen Konigs von

Jerusalem, Bei Galter Ganc, ist er die Hauptpersonlichkeit in dessen Erzahlung; iiber

ihn habe ich ausfiihrlich in HGa 119 ff, gehandelt. Aucli Fu, kommt in den nachsten

Kapp, noch Ofter auf Uoger zu sprechen : s. Index und vornehmlich III, III, wo er

iiber Rogers anstofsgebende Sitten scharfe Tadelsworte gebraucht. — 6 anno bel-

lorum expertes omnino ist nur insofern richtig, wenn die drei ersten Monate

des Jahres 1112 hierbei nicht in Betracht kommen, denn, wie aus dem vorig. Kap.

ersichtlich, war Balduin wahrend dieser Zeit im Kampfe mit den Tyriern begriffen

(s. zu c. XLVI n 4), und wenn man den von Alb. XII, 8 berichteten nach Ostern

(21. April) 1112 von Bald. unternommenen sehr erfolgreichen Beutezug ,a(l valleni

Moysi in partes Arabiae" (s. c. V n 20) nicht zu den bella rechneL

3fi»
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XLVIIP.

De signis apparentibus''.^

a.iii3 [1] Anno M°C°X°III° ab incarnatione dominica, dum niense in Martio^

lunam habebamus'^ XXVIIP™^^, vidimus^ solem a mane usque ad primam

et eo amplius^ defectione quadam ab una parte minorari^, et pars, quae

primitus a summo tabescere coepit*^, tandem quasi in rotundo* ad ima de-

venit^.* attamen^ sol claritatem suam non amisit, qui**^ non minoratus

est, nisi, ut aestimo, a IV* " parte suae fomiae'' aliquantulum cornutus.'*

Hoc eclipsis erat, quo"" sol ita deficiebat.

^ XL g; XXXIV o; XXXIX P; capnf XLVI &|i. — b XLI uhi vimm est signtim

in sdle. mense martio ab; De eclipsi soJis et fuga et caede magna Chrisfianorum k. —
f- dominica, mense marcio i. — ^ j)ronnntiahamus hk. — e A'X/X<"» k. — ^ cnm ridimus \.

— g minui abfgiorP. — h incepif o p. — i ac si in rotando ABFfiiORZp; rofondo h. —
^ tendit p, — 1 verumtameu ABFOion^. — m (juia a. — » T'« ABFfiioRp. — o add. faliter

ABFGiORp. — P qui D; qna h: qnod b\x.

1 Dieselbe tJber.schrift wie m c. XXX\\ Doch wiirde sie richtiger lauten: de

signo apparente. oder de eclipsi solis. Auch Lis. .570 F erwahnt dieser

Sonnenfinstern is mit einigen Anderungen: er laSt sie „a niane usque ad tertiam'*

eintreten und ist im Zvveifel^ ob irgendeine Vorbedeutung darin zu suchen sei. Fu.

unterlafst es diesmal, eine iihnliehe Bemerkung wie in XXXV, 2 zu machen und

von einem prodigium zu reden, das die Zukunft voraussage. Doch mufi diesc

Finsternis immerhin derart gevvesen sein, dafi sie die Gemiiler nicht ganz unberiihrt

gelassen hat, sonst wohl Fu. sie gar nicht erwahnt haben vviirde. Aufier Lis. fuhrten

sie, abhangig von Fu., an Oliver, Hist. reg. I, S. 97 und Sicardi Chron. 590; bei

Alb. und WT ist nichts iiber sie zu lesen. Im iibrigen vgl. man Ginzel, Astronom.

Untersuchungen 693. — 2 § 1 : Beschreibung einer am 19. Mdrz 1113 eingetretenen

Sonnenfinsternis. — Rec, Hist. occ. III, 425: „id est, ex aurei numeri computatione,

die XIX" Martii, quo die solem defecisse constat". Diese Datumsbezeichnung ist

richtig, sofern sie die sog. biirgerhche Zeit angibt, in der die Sonnenfinsternis ein-

getreten ist. Die genaue astronom. Zeitbestimmung des Eintritts der Finsternis ist aber

1113 Marz 18. 17^ 53^ 8; diese Bestimmung ist gleichbedeutend mit 1113 Miirz

19. 5^ 53°^ 8 der biirgerlichen Zeit, indem die erstere vom vorhergehenden Mittag

an, die zweite von der vorhergehenden Mitternacht an gerechnet wird. luna XXVIII

ist dadurch zu erklaren, da6 der 28. Tag nach dem Erscheinen der ersten Mond- '

sichel gemeint ist, eine Zahlung, die im Morgenlande viel gebrauchlich ist. Es ist jl

dies um so wahrscheinlicher, als auch der Monat nicht vom theoretischen Neumond j;

an, sondern vom Erscheinen der ersten Sichel an gezahlt wird. — 3 a mane usque ;

ad primam sc. horam et eo amplius, d. i. vom Sonnenaufgang bis zur ersten ii

Tagesstunde, d. i. bis morgens um 7 Uhr und etwas dariiber verfinsterte sich auf ii

einer Seite die Sonne und war die Verfinsterung in Zunahme. Nach Lisiard571A t/

sei die Verfinsterung sichtbar gewesen ,a mane usque ad tertiam", d. i. bis gegen ,\

9 Uhr, vvobei die Abnahme der Verfinsterung mit einbegriffen ist. — 4 adima de-

venit: die Verfinslerung wendete sich am Sonnenkorper in Bogengestalt von oben

nach unten, d. h. der Schatten trat in der scheinbar fiir unser Auge oberen Seite_

der Sonnenscheibe ein und bewegle sich nach der unteren Seite. — 5 Die Sonne

verlor iiber ihren vierten Teil (nach der 1. Red. iiber den fiinften) den Schein un(

erschien ein vvenig gehurnt, d. i. der nicht verfinsterte grofeere Teil der Sonne, die
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XL1X=\

De proelio contra Turcos peracto, in quo rex et Christiani victi sunt, eta.ina

per hoc multa mala provenerunt''.^

[IJ Aestivo deiiide tempore^ congregati Turci transierunt Euphratem",

^ XLJ (i ; XL P; caput XLVII bu. — ^ venenint bu. — c Eufraten fltivitwi abfgiorP.

trotz der teilweisen Verfmsterung ihre voUe Helligkeit behalten hat, zeigte am Son-

nenrande, da wo die Verfinsterung rechts und Hnks begann, zwei Hornerspitzen.

Ginzel 694 sagt mit Bezugnahme auf den Fu.'schen Bericht: ,Die Verfinsterung stellte

sich in Jerusalem nach Fu.'s Worten als eine partielle dar und diirfte fiir das freie

Auge neun ZoU betragen haben. Die Rechnung ergibt das in Jerusalem sichtbare

Maximum: 19*^ 15™ mit 10—3 ZoU. Da die Sonne um etwa IS'^ aufging, so slimmt

mit Fu.'s Angaben auch die Zeit. Die Finsternis scheint demnach fiir Jerusalem

noch etwas zu grofi zu bleiben.'' Demnach sind auch die Worte der 1. Red. a

quinta parte richtiger als die der 2. a parte IV'*.

1 Diese Erzahlung Fu.'s liber den Feldzug Maududs durch Syrien ins

Jordantal und iiber den grofsen Verlust, den Konig Balduin erlitten

hat, bringen auch Lis. 571 A— F, die Contin. Sigeb. ad a. 1113, OHver 97, li Estoiie

G44C—045 C, WT XI, 19 nach Fu.'scher Vorlage; el)enfalls finden sich in der Albert-

schen Darslellung XII, 9— H, die nach KA 393 nicht tadelfrei sei und wirre Geriichte

aufgenommen habe, Ankliinge an Fu.'s Bericht. Die Ghron. de T. S. (ed. Kohler in

.Melanges 303) enthalt die einfache Bemerkung: ,anno MCXIIIo factum est bellum

ipiid Tyberiaden, in quo non bene evenit nobis*". Von den Morgenliindern geben

<lie Erziihlung Mattli. 100 f., Il)n al-Alhir 288 f. und dessen Kopislen Ii)u al-Djauzi

•MO, Al)u1feda 11 und Ibn Khaldun 10. Fu."s Bericht verdient den Vorzug vor allen

andern: Erstens, weil Fu. wahrscheinlich an dem Feldzuge personlich beteihgt war:

'ifiir sprechen die genauen Ortsangaben, wenn er sich auch in der Annahme, dafs

le l)eiden Fliisse, zwischen denen sich die Tiirken gelagert lial)en, der Jor und der

Dan seien, geirrt haf. Zweitens, weil alle andern abendlandischen aus der Fu.'schen

Erzahlung entweder unmittelbar oder mittelbar ihre Angaben entnommen haben und

wo sie nicht mit Fu. iibereinstimmen, ilire Angabeu auf Horensagen oder auf eigene

Erfindung (lefzteres ist besonders bei Lisiard der Fall) zuriickzufiihren sind. Man
vgl. auch die Darstellungen bei Haken II, 389 f.; Wilken II, 374 f.; Michaud III, 38 f.;

Weil, Gesch. d. Chal. III, 197 f.; Wollf 59 f.; KA 393 f.; RGK 100 f. und Stevenson 62.

— 2 >;§ 1— 3: Die Tiirken iiberschreiten zur Sommerszeit den Euphrat, um auf

jerusalemischem Gehiete Kiinig Balduin anzugreifen, der auch von Akko aus gegen

sie auszog. Sie umgehen den Galildischen See tind lagern auf einer Insel zwischen

zicei Driicken, von wo sie 2000 Mann gegen die Unsern aussenden. — aestivo tem-
pore ist genau genommen die Zeit vom Ende Juni bis Ende September 1113; aber

da der Zusammenstofa der beiden Heere schon am 28. Juni stattgefunden hat, so

mufa der Aufbruch des Tiirkenheeres unter Maudud spatestens schon im Mai 1113

erfolgt sein, wie denn auch Ibn al-Athir 288 den Tiirkenfeldherrn Ende des Monats

Du'l-hiddja507, d. i. Mitte Mai, den Euphrat passieren liifit. Diesen Angaben widerspricht

nicht diejenige A]b.'s XII, 9, der ,mense Martio, novo vere aspirante", d. i. gegen

Ende Marz, wenn die Natur aufs neue erwaclit, Maudud die Vorbereitungen zum
Feldzuge freffen und seine Truppen sich sammeln lafat. aestivo tempore bei Fu.

weist auf die Hauptereignisse hin, die eben im Sommer statfgefunden haben. Die

Veranlassung zu dem Kriegszug habe nach den arabischen Berichten Togtakin von



566 Fukheri Cariioteiisis Hisloria Hierosolyiuilana. — Lili>.14i^ cai). XLIX, -2.

a. iiia Hierosolymorum partes aclituri et nos Christianos, ut rati sunt, desfructuri.

qui** i'egionem Antiochenam ad dexteram relinquentes^\ non'^ longe ab

Apamia^^ Syriam transeuntes et Damascum ad laevam dimittentes^ et®

inter Tyrum*^ et Caesaream Pliilippi, quae Pancas dicitui"^, per^ regiones

Phoeniceas'^^ meantes, calluerunt^ appetere^ regem Balduinum. qui adventu^^

eorum^ audito, a Ptolemaida, hoc"^ est Acco, moto^ exercitu suo, iam contra

eos exierat.^ [2] providentes autem quod sibi utiUus esse senserunt, cum-

que" nostri ignorarentP quid facere mohrentur'i, circuierunt mare Galileae

per terram Neptalim et terram Zabulon^ usque dum in fmem'" maris iam

!i et ABFdiOKp. — 'J linquentes abfhhikorP. — '• et noii abfgiorP. — ^^ ah urbe
Aphamia [Aphamiam r] abfgiorP; Aphamia h. — e deest k. — *" dimittetttes veiinnt

Ti/nim I. — e et per i. — h Feniceas abfgiorP. — J apetere af; ajteta b. — k adcentu

corr. ex adventum a; adventum gor. — ^ eo h. — ui id abfgiorP. — " tnotu, oni. hoc

est Acco K. — o cum et Kb\i. — P senserunt et nostris iffnorantibus ABrtnon^. — •! lellfnt,

inter lineas moUrentur superscr. f:. — r fine gkoP.

Damaskus gegeben, der durch die standigen Einfalle Balduins in dessen Gebiet sich

genotigt gesehen liabe, die Tiirken von Mosul um Hilfe anzugehen, die denn auch

nicht zogerten, diesem Gesuche zu entspreehen (s. n '21). — Die Grofie des tiir-

kischen Heeres wird von Alb. XII, 9 auf 30000 Mann angegeben, eine Zahl, die

mindestens um die Halfte, wenn nicht um ^/3 zu vermindern ist, zudem nach Abul-

pharagius 301 Maududs Heer nur 7000 equites betragen liaben soll, welche Zahl; der

Wirkhchkeit ualier steht als diejenige Alb.'s. Bei keinem andern ist iibrigens eine

bestimmte Zahlenangabe iiber die Grofie dieses Heeres zu iinden. — 3 Zu Apamia
vgl. c. XLV n 17. — 4 Ohne Zweifel sind die Tiirken von Apamea durch Coele-

syrieu der Bekaa entlang nach dem Siiden gezogen und in der Gegend von Paneas

angelangt. — tJber Damaskus vgl. meine ausfiihrlichen Angaben in HG 314 und

HGa 171, wo ich die Beschreibung dieser Stadt nach Mukaddasi und Edrisi wortlich

angefiihrt habe, nebst der dort verzeichneten spateren Quellenliteratur. Aufierdem

verweise ich noch auf Petermann, Reisen I, 54 ff., EGP 1, 390—400 und die Schriften

von Derenbourg und Schumann iiber Usama. Die Stadt wird von Fu. noch einige-

mal erwahnt, vgl. vornehmhch 1. III, LI und den Index. — 5 Uber Gaesarea Phi-

lippi oder Paneas vgl. zu I, c. XXXIV n 7 und EGP I, 362. — 6 Die regiones
Phoeniceae, sind hier die Gebiete zwischen dem Libanon und Antilibanon, die sog.

Bekaa, die zwar in der uraltesten Zeit nicht zu Phonizien gerechnet, aber spater

zur Romerzeit als phonizisches Gebiet (Phoenicia Libanesia) angesehen wurde, s. auch

Ritter XVII, I, 8. — 7 calluerunt, „id est ut sperabant. glossa manuscripta."

Barth 345. — 8 Balduin war demnach schon gegen Maudud ausgezogen, bevor

dieser in die Gegend von Paneas gekommen war. Nach Alb. XII, 10 hatten sich

ihm 1500 Pilger angeschlossen, die iiber das Osterfest in Jerusalem waren und sich

auf der Riickreise befanden ; sie seien bis in die Gegend von Tyrus gekommen, wor

sie einen Kampf mit den Tyriern zu bestehen gehabt hatten, und deshalb wieder;

mit Balduin nach Akko zuriickgekehrt. — Die Grofie des Balduinischen Heeres.

vor dem Eintreffen Rogers von Ant. und des Pontius von Tripolis soll nach Alb.i

700 Ritter und 4000 Fufeganger betragen haben. Keiner der andern Erzahler au&ens

Abulpharagius 301 gibt eine Zahl an; letzterer weifi von 2000 Mann Fufivolk undf

von ,pauci equites", dessen Angabe wir derjenigen Alberts den Vorzuggeben. — 9Derf

Stamm Naphtali bewohnte fast die ganze gebirgige Westseite des Galilaischen Meeres

I
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dicti lul austruni duo" flumina, lor scilicet et Dan^^^ se includerent. [8]in-a. nia

sula (luideni^ luiec inter duos pontes^^ tanta'^ tuitione munitur, ut (|ui ibi

" inter ihio abdkghikokP. — l> oni. lor sv.Uicet et Dan ABKGiORp. — c autem
ABFCilORp. — <3 ita ABFGIonp.

und des Merom-Sees (s. Ritter, XVI, 682). VVestlicli von dieseni war (ias Gebiet

Sebulons, es umfafite die westliche Ebene Esdrelon. vom Nordfutse Aes Karmels

an nordostwilrts bis zum Thabor und bis in die Berge Galilaas (s. ebenda 680). Die

Tiirken haben hiernach das mare Galilaeae auf der Westseite umgangen und sich

dann an dessen Siidende zwischen den duo flumina gelagert. — 10 Die Worte
Jor scilicet et Dan hat Fu. erst in der 2, Red. eingefiigt, damit aber sich mit

seiner friiheren Ansicht in VV^iderspruch gesetzt (s. zu I, c. XXXIV, 4 nn 8 u. 16),

vvenn raan nicht annehmen will, dafi vielleicht erst durch einen Abschreiber diese

Namen in den Text eingeschoben wurden; denn die beiden Fliisse sind nicht die

von Hieronymus also genannten Quellfliisse des Jordans oberhalb der Stadt Paneas,

sondern der aus dem Galilaischen See ausfliefsende Jordan und der von Nordosten

icommende, ungetahr zwei Stunden siidhch vom See in den Jordan einmiindende

Jarmuk. Wie sich dieses Gebiet zwischen dem Galilaischen See und den beiden

Fliissen Jordan und Jarmuk, von der Westseite aus tibersehen, dem Anblick'darbietet,

gibt Molyneux im Journal of the Lond. Geogr. Soc, 1. XVIII, p. 111 (nach Ritter XV,
362) also an: ,Der Jordan schien sich In zwei Arme von gleicher Grolse geteilt zu

haben, die eine ovale Insel von etvva zwei Stunden im Umfang umgaben, dann sich

oberhalb der seltsamen Briicke Dschissr Medschamie wieder zu einem Strom ver-

einten, der, glcich einer kolossalen Schlange, sicli nun durch eine griine Aue hindurch

wand". Dazu bcmerkt Ritter a. a. 0.: ,Da solcher zweier FluHarme und der von

ihnen umstromten Insel, die kein anderer Reisender keunt, unmittelbar unter dein

Dorfe el Bukah Erwahnung gcschieht, wo der Scheriat el Mandur (d. i. der Jarmuk),

der grofie Seitenstrom von Ost her, sich in vielen Kriimmungen zum Jordan ein-

miindet, wodurch allerdings eine bedeutende Halbinsel zwischen beiden Stromen ein-

geschlossen wird, von Molyneux dieses Stromzuflusses aber gar keine Erwiihnung

geschieht, so ist es sehr wahrscheinlich, dafe er hier im Irrtum war. jenen Zuflufs

fiir einen Arm des Jordan zu halten". Ohne Zweifel hat auch Fu. oder dessen Ge-

wihrsmann den Eindruck erhalten von einer Insel, obwohl dort in Wirklichkeit eine

Insel nicht existiert. - 11 Diese beiden Briicken sind die auf der Schumacher-

schen Karte des Dscholan in ZDPV IX, Tafel 5, verzeichneten Jordanbriicken umm al-

Kanatir (die Briicke von Semak s. zu XXXVI n 7) und Dschissr as sid, welche letztere

heute in Ruinen liegt, was wohl zur Zeit Fu.'s noch nicht der Fall war. wenn auch

die Schwierigkeiten nicht geringe gewesen sein diirften, um zu ihnen zu gelangen.

An der ersteren hat auch Balduin auf einem Zug ins Damascenische im Jahre 1106 7

sein Lager aufgeschlagen (s. zu XXXVI n 7). — Zu tuitione munitur bemerkt

Barth 345: ,naturalem situm dicit. MS. (Z) nihil mutat. legam situalione. sed

nihil prorsus mutandum." Eine Beschreibung dieser Briicken und Briickenruinen

kenne ich nicht, woraus ersichtlich ware, ob nicht auch deren Bauart den Zugang
zu dem tiirkischen Lagerplatz unmoglich gemacht hat. Dafi die von Fu. genannte

insula jener vom Genezarethsee, vom Jordan und einem seiner Nebenarme inselartig

umschlossene Trummerhiigel al-Kerak, welchen Ort Baumann im Palastinajahrb. II,

126 als eine mihtarisch aulaerordenthch giinstige Ortlichkeit bezeichnet, nicht der

Lagerplatz gewesen sein kann, scheint mir daraus hervorzugehen, dafi Briicken als

Zugange zu diesem weder im Altertum noch im Millelalter genannt werden; doch
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a. uia fueiiiit propter introitus artos pontium non possint impeti'\ cumque Turci

papiliones suos^ illic extendissent, mox*' emiserunt de suis II milia transito

ponte, ut insidias nostris pararenf^, quos illuc accurrere® indilate ^"^ non

dubitabant. [4] Cum igitur^ illuc*-' rex tenderet, ut prope pontem memo-

ratum, a quo Tiberiadem^ pergitur^ ^^, poneret^ castra sua, visis^ Turcis

fere D'^, qui de insidiis suis ut nostros invaderent™ erumpebant, ilico ali-

quanti contra eos"^ imprudenter cucurrerunt et caedendo eos persequi non

formidaverunt, quoadusque de° insidiis II p milia^i prodierunf, qui nostros

vehementi adgressu^ reppulerunt et triplicata caede in fugam dispersi sunt^^*

a munitur, quod non possent inipeti, propter introitus artos pontium praeclictoruin

abfuiorP. — b tentoria sua ABFGioRp. — c om. mox abfgiorP. — ^ ut insidiarentur

nostris abfgiorP. — e adire ABFGORp. — f om. quos illuc ad c. ind. n. dub. cum igitur i.

— S quod illtic I. — h Tiberiade k. — ^ inceditur abfgioP; inciditur r. — ^ ponercnt

gir; ponerentur p. — ' et visis i. — ^ de insidiis inradere nostros abfgior^. — n lurcos

abdfghikorP. — o eos persecuti sunt usqiie dum rf<! abfgiorP. — V insidiis suis, om.
duo K. — 1 duo illa niilia z. — r prodierint d; x»odiderunt k. — s congressu i. — t dis-

perserunt abfghikorP.

ware es der Miihe wohl wert, hieriiber an Ort und Stelle auf Grund der Fu.'schen

Angaben die Ortlichkeiten nalier zu untersuchen und eine ausfuhrhche genaue Karte

iiber das siidhche Ufergebiet des Genezarethsees bis zur Einmiindung des Jarmuk in

den Jordan anzufertigen. Doch vgl. man auch iiber die Halbinsel Kerak Frei, Be-

obachtungen vom See Genezareth in ZDPV IX, 140. — 12 Barth 345: „indilate:

procul omni mora", s. auch Index. — 13 §4: Als Kijnig Balduin in der Ndhe einer

Brilcke sein Lager aufschlagen will und 500 Tiirken, die aus einem Hinterhalte her-

vorhrechen, von den Seinen verfolgt werdeti, wird er von 2000 andern ungegrijfen

und unter schuerem Verluste in die Flucht geschlagen. — Dicser pons, a quo Ti-

ber iadem incedi tur ist die nordliche der beiden genannten Briicken: umm al-Kanatir,

wo der Seeuferweg nach Tiberias einmiindet. Das Gebiet zwischen dem Jordan und

dem auf der rechten Seite sich hinziehenden Galilaischen Gebirge ist immerhin breit

genug, um Truppenkorpern die nolige Bewegung zu ermoglichen ; vgl. auch die Karte

Schumachers iil^er den Dscholan in ZDPV IX, Tafel 5. — 14 Das Schlachtfeld

war das Gebiet zwischen dem rechten Jordanufer oberhalb der umm al-Kanatir-Briicke

(s. n 11), in deren Nahe die Franken ihr Lager aufgeschlagen hatten, dem Gahla-

ischen Gebirge und dem Siidwestufer des Gahlaischen Sees. Die von den Tiirken

Verfolglen flolien zum Teil ins Gebirge, zum Teil gen Tiberias, und wieder andere

stiirzten sich nach Ibn al-Athir 209 in den See und in den Jordan. Mit Fu.'s Er-

zahlung im Widerspruch und sicher unrichtig ist die Angabe Alb.'sXII, ll,da(3 Balduin

„trans Jordanem", also gerade da, wo nach Fu. die Tiirken lagerten, sein Lager

aufgeschlagen habe. Dagegen diirfle seine Angabe richtig sein, dafi die Tiirkeu nacli

dem Gebirge Thabor zuriickgewichen seien — es waren dies die von Fu. genannten

2000, die iiber die Briicke gezogen waren, um den Franken einen Hinterhalt zu

legen, und sich den Anschein gaben, als ob sie Balduin fiirchteten und vor ihm

flohen; aber kaum hatten die Franken ihre Zelte aufgeschlagen gehabt, so seien

Maudud und Togtakin vom Gebirge Thabor hervorgebrochen und hatten sie angegriffen

und in die Flucbt geschlagen. — triplicata caedes: die Franken, die anfangs die

500 Turken angriffen und verfolgten und deren einige toteten, haben jetzt eine

Wiedervergellung erfahren, deren Umfang dreimal so grofi war, indem dreimal so

viele von den Franken ums Leben gekommen sind. — Eine andere, jedoch der Fu.-

1
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[5| pi'0 doloil grande dedecus grandia peccata nostra die illo^^ contule- a. 1113

runt". tugit etiam rex^*^, vexillo suo ibi** perdito^'', tentorioque^ optimo

cum rebus plurimis et vasis argenteis^*; patriarcha^ similiter^^, qui aderat*^.

milites*" ferme XXX de melioribus, pedites*'' MGC perdidimus.^"

[6] Ter qualer exorto-' sub Cancri sidere Phoebo,

Dissipat incautos tniciter gens perfida Fi"aucos.

a nobis add. .VBFciiRP; hic le^'itur in ab hoc lemnia: XLII. uhi fugatus est rex Bal-

duinus. — b om. ibi r. — c tentorio quoque abkuhikorP. — ^ et patriarcha k. — c add.

mvlta amisit k. — f abfcuorP add. ibi. — S pedites vero abfgiorP; et pedites k.

schen widersprechende und deshalb unrichtige Darstellung gibt W. Malm. II, 59G

(§ 385) : die Franken seien in die Flucht geschlagen worden und hatteu ihre Fahne

verloren, seien aber, nachdem sie eine Strecke weit geflohen waren, wieder umgekeiirt,

luitten die Gegner bekampft und zerstreut und seien Herren des Schlachtfeldes ge-

blieben. — 15 § 5: Der gro&e Verlust der Franhen. — dieillo, d. i. am 28. Juni

1113. S. n 21. — 16 Nach des Matth. 106 sagenhafter Angabe habe ein Unglau-

biger dem Konig mit einer eisernen Keule einen heftigen Schlag auf die Schulter

ver.setzt, doch sei ihm Roger von Ant. im niimlichen Augeublick zur Hilfe gekommen,

der sicii wie ein briillender Lowe auf die Tiirken gestiirzt und das frankische Heer

befreit habe. Ebenso unglaublich ist die Mitteilung des 120 Jahre spater schreiben-

ien Ibn al-Athir 289 und seiner Kopisten, dafi uuter den von den Tiirken Gefan-

gencn auch Konig Balduin sich befunden habe, der aber nicht erkannt worden sei;

man nahm ihm die Waflen ab und liefi ihn frei, wodurch ihm Gelegenheit geboten

war, sicli zu retten. — 17 Uber die Fahne Baldiiins, die von weifeer Farbe
war, vgl. zu I, c. XXXIII n 10. WT XI, 19 liifit den Konig das Banner, das er

selbst getragen habe, wegwerfen: so hat sich WT die Worte Fu.'s erklart, aber cs

ist dies iiur eine Vermutung. Die Fahne trug stets ein in der Niihe des Konigs be-

lindiiclier Ritter, und es diirfte ihrem Verlust moglicherweise ein ganz anderer Zufall

zugrunde liegen. — 18 vasis argenteis: die silbernen Gerate, die zur Hofhaltung

wiihrend des Feldzuges als nolwendig erachtet und mitgefiihrt worden sind. Vgl.

auch zu HGa II, c. III, 7 n 46. — 1» patriarcha similiter sc. fugit. Es war
Fatriarch Arnulf, der nach dem Tode Gibelins im Friihjahr 1112 dessen Nachfolger

geworden war; s. Naheres zu c. LIV, 8 n 24. •— 20 Der Verlust der Franken
betrug nach Fu.30 von den Angesehenen und 1200 vom Fufavolk, nach Alb. XII,21:

30 Ritter und 1500 vom Fufivolk, nach Sigeb. ad a. 1113: 1500 Mann, nach

Ibn al-Djauzi 849 und Abulpharag. 301 : 2000 Mann. Diese Zahlen, wobei die von

Fu. gegebene die geringste ist, beweisen, dafi der Verlust ein verhiiltnismii6ig sehr

grofier gewesen und das jerusaleinische Reich dadurch aufs hochste gefahrdet worden
ist. Unter den gefallenen Rittern werden von Alb. XII, 11 genannt: Reiner de Brus,

ein ,miles imperterritus", und Hugo, ein „iuvenis nobihs et miles illustris, aliique

(|Uorum actus et bella laude et memoria dignissima sunt", deren Namen aber nicht

aufgefuhrt werden. Auch W. Malm. II, 596 erwahnt, dafi in dieser Schlacht mehrere
seiner Bekannten umgekommen seien, ,inter quos Godefridus, abnepos eius nothus,

iam inde a pueritia umbram virtutis vultu colorans, veritatem animo spirans". —
21 §6: Das Datnm des heidnischen Sieges. — S. zu XLI n 14: 12 mal war die Sonne
schon im Sternhild des Krebses aufgegangen. Ihr Eintritt in dieses erfolgt nach
Bedaschem Kalkul alljahrlich am 17. Juni, folghch ist der hier angegebene Tag der

28. Juni 1113. Nach Ibn al-Athir 289 fiel der Kampf auf den 13. Muharram 507,
d. i. 30. Juni 1113, welches Dalum RGKJ 102 als das richtige angenommen bat; nach
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a.iua [7] Nondum" regis militia illuc aderat^ tota. nec Rogerus, princeps

Antiochenus *^, Richardi*^ filius, ibi erat^, qui mandatus^ j^ro amore Dei et

dilectione regis de Antiochia illuc praepropere^ venerat^. pars quoque

gentis Tripolitanae ^^ iam exercitui regio conglobata; unde omnes isti con-

tristati sunt valde^ et immodestiam regis vituperaverunt ^*, eo quod sine

consiho eorum et auxilio inordinate et inconsulte adversus hostes illos si('

cucurrisset\ [8] el quia nequiverant^ tunc^ nocere Turcis"* in aliquo,

hospitati sunt" non longe ab eis^°, ut tota die se mutuo utrique con.spicere

a «M//(?»»< n. — ^> (Hh-eneraf abfiorP; deest c. — c i/delicet Ricardl .iBFniRp:

Guischurdi o. — d aderat ABFnioBp. — *^ mandatis r. — ^ perpropere h. — e regis illud

ad negoiium venerat abfgiorP. — ^ J^ripolitanae, qui exercitui reyio iam congloJjati crant;

unde caMe tristati sunt ABFGiORp. — i concurrissct k, — t ne^piiverunt k. — 1 neijui-

rertmt ep; vituperaverunt quia sine consilio eorum tam festinus cum paucis inordinate ad-

va-stis adcersarios cucurrerat, licet suos rex prohihuisset, non inconsuUe impetere [appetere

o] Turcos. et quia tunc nequiverunt nostri abfcjiorP. — ™ turcos i. — " deest k.

Alb. XII, 11 auf den Pcler und Paulstag, den :J9. Juni. Doch gcben wir mit Steven-

son 63 der Fu.'schen Angabc den Vorzug. -~ 22 §§ 7— 10: Roger, Filrst von

Antiochien, und die Tripolitaner stolien zum Heere des KiJnigs, die dessen uniiher-

legten Angrifj auf die Feinde tadelten. Sie lagern den Feinden gegeniiher : die Tiirken

im Tale, die Franken auf einem Berge, doch findet ein gegenseitiger Angriff nicht

statt. — Uber Roger s. zu c. XLVII n 4. Nach Alb. XII, 9 hattc Balduin, als cr

von der Anniiherung Maududs unterrichlet worden war, sofort zu Roger nach Ant.

Gesandte geschickt ,ut sine inlermissione ad auxilium eius venire operam daret in pa-

ratu armorum et copiis, sicut decretum fuerat a principio Christianos Christianis

fratribus subvenire". Roger sei darauf auch ohne Verzug mit 700 Rittern und 500

Mann Fulsvolk aufgebrochen, habe sich aber cin wenig verspatet — nach c. 12 sei

cr dann mit 400 Rittern und 600 Mann Fufsvolk um einen Tag nach der verlust-

reichen Schlacht bei Balduin eingetroifen. 23 Ein Teil des tripolitanischen

Heeres war demnach mit dem Heere Balduins schon vereinigt, ein anderer war

noch nicht angekommen. Nach Alb. XII, 12 habe der ^princeps civitatis Tripolis''

die Tripohlaner gefiihrt; es war Pontius, der Sohn des ca. 21. April 1112 gestor-

benen Grafen Bertrand von Tripolis; s. zu 1. III, c. IV n 10. — 24 Der Grund des

Tadels lag darin, dafe der Konig, ohne Roger und die Tripolitaner abzuwarten, die

Feinde zu seinem grofien Nachteile angegritfen hatte. Es wurde ihm derselbe Tadel

iiber seine immodestia, sein unkluges und uniiberlegtes Vorgehen zuteil, wie ihn

Fu, iiber Balduins untiberlegtes Draufgehen auf die Feinde bei Ramla im Friihjalir

1102 in c, XVIII, 5 fast mit den gleichen Worten gemeldet hat, Dala man aber

diesen Tadel dem Konige unverbliirrit ausgesprochen habe, liegt nicht notwendig in

den Worten Fu,'s ausgedriickt, doch hat dies WT angcnommen; Roger und der Graf

von Tripohs hatten dem Konige Vorwurfe gemacht: ^regem arguunt tamquam nimis

praecipitem" ; man kann aber mit Recht die Tatsachlichkeit dieser Angabe bezweifeln.

wenn man bedenkt, da6 ein solches Verfahren zweier ganz junger Manner gegen

den in hoherem Alter stehenden Konig auch damals als gegen den Anstand ver-

stoHend angesehen werden mufite; die Worte Fu,'s sind nichts anderes als der

Ausdruck der Stimmung, die gegen den Konig sich entschied, aber erst spaler sich

als Tadel wegen des so grolsen Verlustes geltend machte; dagegen war der Jammer
iiber den Verlust so vieler Leute der spontane Ausdruck bei denen, die am Feld-

zuge teilgenommen hatten. Wahrscheinhch ist es iibrigens, dafe der ganze Abschnitt
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])ossent*. [9J Maledoctus ^*' vocabatur dux*^ eorum militiae, qui^ regemauu
Damasci, Tuldeqmnum*^-^ nomine, in auxilium sibi conglutinaverat. ille

genteni adduxerat multam^'-*; iste vero de Syria sibi subiecta^^'' congre-

gaverat innumeram». [10] in valle Turci erant, in monte Franci'* conside-

bant'. nec Turci audebant de insula sua*^ exire, nec Franci poterant eos

adsilire. isti callent^", illi timent; hi^ callidi, illi"^ providi.

Temporis ae<tivi fervor^' cohibebat utrosque.

Nec tamen angori" poterat" tinem dare tanto.

« die utrinque conspici posset exercitiis uterque ABFGiORp. — ^ om. dux m; qui dux
irut ABFiiioRp. — <i quique ABFiaoRp. — d Toldequinum v; tudelquinum o. — « innu-

iinram ABDFtiniKORp. — ^ suhdita abfhikorP. — . e multam abdfghikorP. — h om.
Franci h; turci r. — i concedebant P; consedehant abgr. — ^ ah insula, om. suu

ABFGiORp. — 1 /*<» abfgiorP. — ™ isti Ebjui. — » aufferi i. — o ^yoterant abdfghiorP.

nicht vor dem Jalire 1118 niedergeschrieben wurde. — 25 Die Frankea lagerlen aul'

dein Gebirge (s. § 10) auf der rechten Uferseite des Jordan, den l)eiden Briicken ge-

- niiber, die Tiirken iiber dem Jordan auf desseii Hnkem Ufer. — 26 Mau-
iad, der Sohn des Altuntakin, ist imJahrellOS vom Seldjukidensultau Moh;nnmed
/uni Belierrscher von Mosul ernanat worden (s. Ibii al-Athir 258). Er war der

'leneral und Hauptanfiihrer des Tiirkenheeres, „magister satrapa inilitiae Turcorum"

(c. Llll, '1), gegen das die Franken die von Fu. erzahlten Kampfe ain Euphrat im

August 1110 (s. zu XLIII n i» und bei Schaizar im Sept. 1111 (s, zu XLV n 20)

bestanden haben. Fu. nennt seinen Namen hier zum erstenmal. Dieselbe Bezeichnung

Maledoctus (Barth 346: „hic alludit Fu. fictionem Lalinam") hat auch der von Fu.

abhangige Galt. Ganc. s. HGa I, c. II, 5 n 00. Alb. schreibt stets ^Malducus".

tlber Maududs Gharaktereigenschaften, seine Lebensstellung und seinen Tod berichtcl

Fu. in c. Ll, 4. 5 und LIII, -1. — 27 S. iiber Tuldequinus rex Damasci c. XXXI
n 10. Er wird hier von Fu. ebenfalls zuin erstenmal mit Namen genannt, wahrond

von seinen Leuten schon anderwiirts, wie cc. XXXI, 1 und XXXVI, die Hede war.

Es ist Daher ad-Din Togtakin, der im Jahre 1095 von seinem Stiefvater Dukak,

dem Herrn von Damaskus, zu dessen Atabek, d. i. Minister ernannt worden war, und

wahrscheiiilich identisch mit dem von Fu. I, XXI genannten Todigum, in welchem

Falle er im Jahre 1008 vor Ant. schon gegen die Franken gekampft hatte. Er isl

seit Dukaks Tod im Jahre 1104 Alleinherrscher von Damaskus und rcgierte bis zum
13. Febr. 1128. Nach Fu., der ihn noch einigemal nennt, war er im Jahre 1113

ein Hauptbeteiligter beim Maududscben Feldzug; ihn hatte Maudud zur Hilfeleistung

aufgefordert ; das Gegenteil berichtet Ibn al-Athir, wonach Togtakin den Feldzug vom
Jahre 1113 veranlafet habe (s. n 2). Sichere unanfechtbare Angabea daruber sind

nicht vorhanden, weshalb wir dahingestellt lassen miissen, wer am Zustandekommen
der Hauptschuldige gewesen ist. tJber Togtakin vgl. auch HGa 144 und die dort

angegebenen Quellen, sowie Kremer, Mittelsyrien 46 ff. ; Derenbourg, Vie 8'J ff. und

Schumann 136; ebenfalls unten den Index. — 28 In Betreff der Gro6e des tiirkischen

Heeres vgl. n2. -29 Syria sibi subiecta deutet darauf hin, daS Togtakin Teile

des mittleren Syriens unler seine Botmafiigkeit gebracht hat, die vordem selbstiindig

oder Agypten untergeben gewesen waren — welches diese sind, ist nicht mehr er-

weisbar. — 30 Guizot 174: „les uns rusaient, les autres craignaient, ceux-Ia etaient

adroits, ceux-ci se montraient prudents". — 31 temporis aestivi fervor: die

Glut der Sommerhitze iibte am Siidufer des Galil. Sees einen iiberaus lahmenden Einflufi

aus, Rurckhardt 430sagt: das KHma daselbst habe er heifier gefunden als in irgend-
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a.iu8 [11] Tunc absentes mimntur* quid praesentes morabantur. Saraceni,

qui erant^ nobis subditi'^, recesserunt a nobis; quasi alieni nos*^ undique

angustanles "^. Turci etiam de*' exercitu suo catervatim prodeuntes, terram

nostram^^ vastabant, praedam et annonam per Saracenos nostros^ exercitui

suo mittebant. Sichem^, quam urbem yeapolim dicimus^^, tam interim

obtinuerunt, quam diripuerunt, additis*^ sibi Saracenis, quos in montanis

possidebamus. [12] Ascalonitae^ vero^, Arabes et Saraceni, gens tameii

pauca\ Hierusalem adierunt.^^ quadam™ die usque antemurale" '^^ urbem

a mirabuntur abdfghikorP. — '^ om. qni crant abdf(jhikorP. — c tunc nos

abkgiorP. — <i coangtistantes abfgiorP; angustiantes h\x. — e a6 abfgiorP. — ^ per
rlientes stios i. — S Sicheni tirbem vel Sicimam [Siccimam gr] abghior; Sychein tcrbem

rel Siccinam fgP; Sichilem vel Sichimam k; Sichem vel Sicimam h. — ^ abditis gr. —
> Aschalonites fr. — k om. vero abfgiorP. — ^ pauci i. — m quidam .u'. — « ante-

muralem g.

finem Teile Syriens. Vgl. auch Molyneux 107; Ritter XV, :>83. 301; Robinson lll,

514; Baumann in Palast. Jahrh. II, 140. Diese Bemerkung Fu.'s macht es hochst-

wahrscheinlich, da6 er damals selbst aucli am Tiberiassee sich aufgehalten und die

liihmende Hitze am eigenen Korper empfunden hat. — 32 § 11: Die Sarazenen, die

Ilijrige der Franken ivaren, verlassen diese und helfen den Tiirken, die das frdnkische

Gehiet vericiisten nnd Sichem in Besitz nehmen. — Saraceni, qui erant nobis
subditi: die in den von Franken besetzten Orten zuriickgebhebenen Mohammedaner,

die als Untertanen und Horige der Franken sich unter deren Botmafsigkeit begeben

hatten; darum nennt sie Fu. auch Saraceni nostri oder S. (|uos possidebamus.

Sie waren ihren Glaubensgenossenvl)ehi]fhch in Beschaifung der Lebensmittel und

wahrscheinlich froh, das friinkische Joch wieder abschiitteln gekonnt zu haben. —
33 terram nostram: das Gebirgsland des alten Gahlaas und Samarias: denn dafs

die Tiirken sich auch an die den Franken gehorigen Kiistenstadle herangewagt haben,

wird nirgends erwiihnt. Dagegen war besonders die Gegend um den Thabor ihren

Verwiistungen ausgesetzt. Auf dem Thabor solien sie das Kloster zerstort und die

Monche getiitet haben ; dies berichtet Contin. Sigeb. ad a. 1113 und Alb. XII, 1>;

vgl. auch Ursmar Berliere 48G und RGKJ 101. — 34 Sichem, quam Neapolini

dicimus: das Sichem der Bibel, die spiitere nach Titus Flavius Vespasianus,

der die Stadt wieder aufbauen liefi, genannte Flavia Neapolis, welchen ietzteren Namen

sie auch l?ei den Kreuzfahrern fiihrte, unter dem sie von Fu. noch einigemal genannt

wird, das heutige Nabulus, wurde zur Zeit Mukaddasis am Ende des 10. Jahrhun-

derts (ZDPV VII, 167) ohne Zweifel seiner schonen und fruchtbaren Lage wegen „das

kleine Damaskus" genannt, dessen Einwohner gewandte Leute gewesen seien. Sie

ist unmittelbar nach Jerusalems Eroberung von Tankred ca. i25. Juli 1099 in Besitz

genommen worden (s. HG 483 und HChr Nr. 410). Als Etappenplatz zwischen

Jerusalem und Tiberias war dieser Ort fiir die Franken von grofier Bedeutung.

Gewife hat ihn Fu. wiihrend seines langjiihrigen Aufenthaltes in Palastina ofter ge-

sehen und betreten. Im Jahre 1125 ist ihm dort ein merkwtirdiges Tier zu Gesicht

gekommen, iiber dessen Namen ihm niemand Auskunft zu geben vermochte, das er

in III, XLIX, 1 niiher beschrieben hat. Vgl. uber Sichem aufier der in HEp 418

von mir verzeichneten Literatur noch Schwarz 118; Ritter XVI, 645; Rosen in

ZDMG 1860, 634—639; Guerin, Samaria I, 390; EGP I, 255 ff. und Dalman in

Palast. Jahrb. II, 29. — 36 § 12: Bis gur Vormauer Jerusalenis dringt eine
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pervaserunt, messes ibi coadunatas ^' igni combusserunt*, sagittis suis ali- a.1113

quantos^ de nostris in muri propugnaculis vulneraverunt, de illis tamen

plures ad mortem laesi sunt. milites quippe^^ civitati deerant^, quia in

liostem iverant. nocte sequenti'^-^'' Ascalonitae isti abieriint. unde satis*'

nostri laetati sunt, quoniam ab eis obsideri timuerunt'^.

^ messes ibi [oni. ihi gP] collectos igni incenderunt ABFfiiORp. — ^ aliqiiantis p. —
/(• illis similiter nosiri aliquantos ad mortem laeserunt. ^;rt«r/ de nostris peditihus extra

,n)irum contra eos exierunt. nam iussum erat portas claudi, ne civihus egressis damnuni
"/i/piatenus eis ereniret. milites (juidem deerant ABFniORp. — '^ noctem sequeutem k. —
t' sequenti, luna oriente, hi hostes ahierunt unde ralde AP.FfiiORp. — ^ primitus [add. se 1]

/•Ktarerunt ABFiORp.

Anzahl Askaloniten , Araher iind Sarazenen vor , die die Erntevorrnte rer-

/irennen, sich aher nach rinigen Verlusten in der folgenden Nacht wieder entfernen.

- Wenn WT XI, 20 und die Gontin. Sigel). ad a. 1113 diesen Angriff der Askalo-

iiiten auf Jerusalem damit begriinden, weil diese wufeten, dafs Balduin von Jerusalem

ajtwesend sei, so haben sie jedenfalls damit recht; aber da& die feindiiche Schar ,in

avi multiludine" die St;idt angegriffen liabeu soll, ist der Fu.'schen Milteilung

geniiber irrig. Von einem AngrifT auf Jerusalem weifi Alb. nichts. — 86antemu-
liile wird von Raim. 293 G und von Ekk. Hieros. IV, 2 die murus ininor von

•lerusalem genannt, die vor der nordlichen Hauptmauer zur Zeit der Tiirkenherrschaft

in den achtziger oder neunziger Jaliren des 11. Jahrhunderls orrichtet worden war.

Gegen Wcsten, Siiden und Osten bot die einfache und kolossale Hauptmauer den

Einwohnern den nutigen Schulz; vgl. zu HE 34 und HG 453. Barth 346 las: ,an-

temuralem urbem, i. e. suburbana aedificia antemuraha primi muri". Doch findet

sich diese Lesart in keinem Godex. Fu. will sagen: sie gelangten bis zur Vormauer.

der Stadt, nicht aber bis an die zwischen der Vormauer und Hauptmauer stehenden

Gebaude. — 37 messes ibi coadunatas: die bei der Vormauer aufgehauflen

Erntefriichte, worunter die Kornarten zu verstehen sind, die im Monat Juni zur

Reife kommen und zum Dreschcn auf Haufen gesammelt werden. — 38 Die Weg-
lassung der in der 1. Red. gemachten Mitteilung, da& einige wenige von den in

Jerusalem anwesenden pedites sich vor die Mauer begeben hatten, um gegen die

Askaloniten zu kiimpfen, beruht wohl auf besserer Information, wenn man nicht

lieber anzunehmen geneigt ist, dafi jene Worle keineswegs sich durch Klarheit aus-

zeichnen und Fu. sie deshalb in der 2. Red. gestrichen hat. — 39 nocte sequenti:
,in der auf den Tag ihrer Ankunft vor Jerusalem folgenden Nacht". WT XI, 20
laftt die Askaloniten mehrere Tage vor Jerusalem sich aufhalten. Ihr Zuriickgehen

erklart er daraus, weil keiner der Jerusalemiten herauszukommen wagte und alle

sich vorsichtig hinter den Mauern aufgehalten haben, sodann, weil die Askaloniten

befiirchteten, der Konig mochte herbeikommen. Dafi damals von den letzteren in

Jerusalem die im Norden der Stadt sich befindliche S. Stephanskirche zerstort worden
sei. wie RGKJ 103 annimmt, ist unrichtig; das Chronicon S. Maxentii ad 1114 be-

richtet nur, dafs die Askaloniten bis zur Kirche des h. Stephan sich genahert

hatten. Wann der Angriff auf Jerusalem ausgefiihrt wurde. ist nicht mehr zu

bestimmen. wahrscheinlich nach dem Kampfe am Galilaischcn See. also nach dem
2S. ,Juni 1113.
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De metu nimio, qui universos tunc cohibebat.*

a. 1113 [1] Ea tempestate ^ aut vix aut nunquam valebat nuntius ad regem ab

aliquo nostrum mittendus exire nec ab eo^ ad civitates nostras propter

ho.stiles^ insidias transire; ideoqae*^ nesciebatur ab illis^ quid isti, nec ab

istis quid facerent illi^.

Ruribus in multis marcebat messis adulta,

Nec qui colligerent in agros exire videres.''

non audebant enim. eo quidem anno messis^ abunda^ ^ fuit. sed

dum mare* turbatur, homines terret, ne piscentur.^ cuncta cunctis in dubio

pendebant, et quibus triumphum daturus esset Deus, unanimiter" exspecta-

bant. Ghristiani nostri^' a negotiis et operibus cessabant, excepto quod

urbium et munitionum fracturas** resarciebant^

LI'".

De terrae motu et quod rex comitissam Siciliae duxit uxorem.^

[1] Interea terrae motuni- sensimus bis, scilicet° XV° Kalend. Augusti

« caput XLVIII h\x. — '' ad regem iiec a rege abfgiorP. — c deest h\i. — ^ ideo

qiiod b|U. — e eis K. — ^ ab his [iis PJ, quid illi; nec ab illis [hiis P] qnid facerent i.sti

abfgiorP. — s nec erat qiti coUigeret; eo quidem anno terre frugum cultura valde

abfgiorP. — h ahundans h\x. — i mare procellis abfgiorP. — k deest ABPoiRp. —
1 resarcibant cEp. — m caimt XLIX b\i. — " ^jprsens/mMS vice duplicata. videlicet

ABFGIORP.

1 Der Inhalt dieses Kapitels ist in der Uberschrift zulreffend gekennzeichnet.

Im einzelnen kommt Fu. auf die verzweifelte Lage der deoi Konigreiche zugeho-

rigen christlichen Bevolkerung zu sprechen. Rei Alb. und VVT findet sich

dariiber nichts erwalint; nur Lisiard 571 G nimmt mit einigen Worten Bezug anf

diese trostlose Lage. — 2 § 1 : Eine Verhindimg mit dem KiJnig tcar fast unmikjlich.

Zu der reichlich vorhandenen Ernte fehlten die Arheiter. Alles lag im IJngewissen,

weshalh man nichts zu unternehmen wagte; hiJchstens, dafi die vorhandenen Bescha-

digungen in den Stadten und Burgen (hehufs deren Verteidigung) ausgehessert wur-

den. — ea tempestate: zur Zeit, in der die beiden Heere untatig einander gegen-

liber lagerten, also in den Monaten Juli und August 1113 (s. XLIX, 8 und LI. 2 n 4).

— 3 Die beiden Hexameter enthalten eine Anspielung auf Matth. 9, 37: ,messis

multa, operarii autem pauci." — 4 Barth 346: „abunda, i. e. copiosa**. — 5 Dieses

Sprichwort, als welches es hier von Fu. angefiihrt wird mit Bezug auf die Unmog-

lichkeit, eine erspriefiliche Tatigkeit zu entfalten, wenn Kriegsverhiiltnisse wie in jenen

Tagen obwalten, hat sonderbarerweise Lisiard dahin gedeutet, als ob Fu. sagen will:

auch das Meer sei damals mehr als gewohnlich erregt gewesen, weshalb auch die

Seeleute dem Fischfang nicht hiitten nachkommen konnen. — 6 Barth 346: „una-

nimiter, i. e. vinctis votis". — 7 Christiani nostri: nicht nur die im Lande woh-

nenden Franken, sondern vornehmlich auch die Syrer. — 8 fracturae, d. i. loca

rupta. Barth 346: „damna quaecunque". Ohne Zweifel hier auch jene Schaden,

die durch die Erderschiitterungen am 18. Juli und 9. Aug. 1113 (s. c. LI, 1 n 2) in

Palastina an Mauern und Gebiiuden verursacht worden waren.
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et V*^ Idus eiusdem": primum nocte media, secundum'^ hora*' diei tertia. >v. ni3

[2] Turci autem Versipelles ^, cum per II menses* opportunitatem vel dissi-

pandi vel superandi nostros exspectassent nec potuissent, quia de trans-

marinis partibus, ut mos est, venientibus peregrinis'^, eo tempore diatim

exercitus noster crescebat*^^ nec gens^ Antiochena^ abibat^, secesserunt in

partes Damascenorum. [3] et rex Balduinus cum suis Ptolemaidem^ re-

versus est* ^ ubi comitissam SiciHae^ repperit, quae'' coniunx fuerat Rogeri,

^ Augusti abfghikorP. — ^ semnda r. — c om. hora i. — ^ transmarinis pere-

grinis, ut mos est abfgiorP; om. diatim i: eorum add. o. — c crescebant h. — f om.
gens r. — ? recedens abibat abfgiorP. — h tholomaidam ce. — i statim add. abfgiorP.
— k quae prius abfgiorP.

1 Diese Uberschrift verzeichnet nur einen Teil des Kapitehnhaltes. denn die

^ig 4 und 5 handeln von der Ermordung des Tiirkenfeldherrn Maudud, woruber man
iii der Uberschrift nichts Hest. Auf Grund des Fu.'schen Berichtes erzahlt die Vor-

kommnisse Lisiard 571 G und in ganz kurzem Auszuge auch OHver 97. doch mit

ibergehung der Fu.'schen Nachricht iiber Adelasias Verheiratuiig. Ausfiihr-

Hches teilt Alb. XII, 13. 14 iiber die Ankunft der Prinzessin von Sizilien

init. und eine Uberarbeitung der Nachrichlen Fu.'s und Alb.'s findet sich bei WT XI,

21. Uber den Tod Maududs geben nahere Auskunft Matth. 108, Ibn al-Athir 289,

Ibn al-Djauzi 547. Abulfeda 11 und Ibn Khaldun 16. Die auch hier in grofiziigiger

Weise gebotenen Milleilungen Fu."s sind als sichere Quellennachrichten zu betracli-

len und geben die Richtschnur fiir die Beurteilung der von Fu. abweichenden, zu-

meist unsicheren Angaben der andern spateren Erzahler. Im iibrigen verweise ich

noch auf Wilken II. 397, HE 297, Woilf 63, KA 393, RGKJ 103 und vornehmHch
auf Caspar 20 ff., der ausfiihrlich und erschopfend iiber Adelasia. die Grafin von

Sizilien. berichtef. — 2 § 1: Ziceimal wird ein Erdhehen verspiirt. — Dieses zwei-

malige terrae inotus erwUhnen nur noch Lisiard und Oliver. Das eine wurde
XV. Kal. Aug., d. i. am 18. Juli 1113 um Mitternachl, das andere Y. idus Augusti,

d. i. am 9. Aug. 1113, in Palastina wahrgenommen ; ob es viele Zerstorungen an-

gerichtet hat. wird nicht erwahnt, doch mag immerhin aus c. L, wo am Schlusse

von der Ausbesserung der ^fraclurae" in den Stadten und Kastellen die Rede ist,

gefolgert werden, dafs diese Erderschtilterungen ohne Beschiidigungen nicht voriiber-

gegangen sind. — 3 J? 2: Abziuj der Tiirken ins Damascenische, die zwei Monate

lang ve.rgehlich auf die Gelegenheit gewartet hatten, die Franken uberwdltigen zn

kiinnen. — Derselbe Ausdruck Turci versipelles auch XLIII, 6.-4 per duo
menses, demnacli wiihrend der Monate JuH und Aug. 1113. — 6 Zu diatim vgl.

I, VI. 9 n 29. — exercitus noster crescebat wird auch von Alb. XII, 12 als

Grund angegeben, weshalb die Tiirken zuriickgegangeii seien; das frankische Heer
sei besonders durch Ankunft zahlreicher abendliindischer Schiffe, iiberhaupt durcli

Zuzug zu Wasser und zu Land bis auf 16000 Mann angewachsen. Balduin liabe

die Tiirken angreifen wollen. als aber diese von dem Vorhaben des Konigs horten,

hatlen sie ihren bisherigen Standort iiber dem Jordan aufgegeben und seien nach
Romanien (!) abgezogen. — 6 Zu gens Antiochena s. XLIX n 22. — 7 5? 3: Riick-

kehr des KHnigs Balduin nach Akko, wo er die Prinzessin von Sizilien antraf, die

er zur Frau nahm. — Die Zeit der Ruckkehr Balduins nach Akko war Ende Aug. 1113;

denn erst nachdem die beiden Heere nach dem 28. Juni (s. c. XLIX n 21) noch
zwei Monate lang untatig einander gegeniiber gelagert waren. kann seine Riickkehr
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stattgefunden haben. Unrichtig ist darum die Angabe Alb. Xll, 13: „rege Ptolemaidem

reverso mense Augusto inchoante'". — 8 comitissam Siciliae repperit: ,er

traf daselbst die Grafin von Sizilien", die demnach vor Balduin in Akko angekommen
^var. Ihr Name ist Adelasia, die Nichte des Markgrafen Bonifaz von Montferat

und dessen Bruderstochter (Malaterra, Hist. Sicui. IV, 14 bei Murat. V), die seit dem
Jahre 1089 mit Roger I. von Sizilien, dem Bruder Robert Guiscards und
Onkel Boemunds, als dessen zweite Ehefrau verheiratet war. Dieser starb am
22. Juni 1101 (s. HGhr Nr. 578 und Gaspar 24); von da an regierte sie als Witwe
liber Sizilien, bis sie die Regierung im Jahre 1112 ihrem 17jahrigen Sohne Roger II.

iibergeben konnte. Nacli WT XI, 21 hatte Konig Balduin im namUchen Jahre eine

Gesandtschaft nach Sizilien gesandt, um Adelasia nicht ohne Erfolg geworben und

ilire Einwilligung unter der Bedingung erlangt, da6, wenn die Grafm den Konig mit

Kindern beschenke, diese nach dessen Tod ihm im Konigreich nachfolgen soUten;

wenn der Konig aber ohne Kinder sterbe, so solle Adeiasias Sohn, der Graf Rogerll.

von Siziiien, der Erbe sem, welche Bedingung ihr auch zugestanden worden sei.

Der Hauptgrund jedoch, weshalb Balduin um die Grafm geworben hat, sei ihr aufBer-

ordentlicher Reichtum gewesen, mit welchem er seinem Mangel abhelfen wollte.

Daraufhin wurde von Adelasia die Yorbereitung zur Oberfalirt nach Palastina ge-

troffen, die dann aucii im Sommer 1113 erfolgte. Auffallend ist es, daft Fu. iiher

ihre Ankiinft in Akko nichts Naheres milteiit; dagegen isl der sagengliiubige Albert

in seinem Elemente, ihrc Ankunft als eine aufserst glanzende beschreiben zu konnen.

Er gibt XII, 13 folgende Schilderung: ,fuerunt ei II triremes, singulae cum D viris

bello doctissimis, cum navibus VII. auro, argento, ostro, gemmarum vestiumque pre-

tiosarum multitudine onustis, praefer arma, loricas, gladios, galeas et clypeos auro

fulgidissimos et praeter omnem armaturam, quam ad defensionem navium solent viri

potentissimi comparare. in ipsa denique navi, in qua praedicta matrona manere de-

creverat, malus auro purissimo tectus, procul radios ad solis claritatem exserebat et

ulraque navis cornua auro et argento fabrili opere vestita, spectaculo admirationis

omnibus erant ea intuentibus. in una de VII navibus viri Saraceni et sagittarii, viri

fortissimi et claritate pretiosarum vestium fulgentes inerant, dono regi adducti el

qui nullis in regione lerusalem sagittandi arte inferiores haberentur." Ich habe diese

Schilderung in HE 297 als sagenhaft ausgeschmuckt bezeichnet; Kugler in KA 393

und Gaspar 33 sind gegenteiliger Ansicht. Allerdings iiber den Eindruck, den der

eine und der andere beim Lesen derartiger Worte erhalt, lafat sich nicht streiten,

doch hat wohl denselben, wie ich, auch seinerzeit WT empfunden, der die Alb.^schen

Worte iindern zu miissen glaubte, denn er schreibt XI, 21: die Schiffe (deren Zahl

er nicht nennt) seien belastet gewesen mit Friichten, Wein, 01, gesalzenem Fleisch.

mit Waffen und sonstiger Geratschaft; sie habe auch eine grofee Menge Geldes bei

sich gehabt und sei im Gefolge des Uberflusses gekommen. WT hat ofTenbar den

AIb.'schen Bericlit nach seinem Gutbefinden — ob auf Grund anderweitiger Quellen-

nachrichten oder, wahrscheinlicher, auf Grund blo&er Vermutung, lassen wir dahin-

gestellt — also umgeandert, weil ihm gerade hier die grof^sprecherische Art seiner

Vorlage als iibertrieben erschien und mifafallen hat. Nach Fu., Lis. und WT war

Adelasia schon in Akko eingetroffen, als Balduin vom Kriegsschauplatz dahin zu-

riickgekehrt ist. Nach Alb. sei schon Anfang August Balduin nach Akko zuriick-

gekommen — was unrichtig ist — und bei der Landung der Grafin zugegen gewesen.

Die gegenteihgen Angaben bei Fu. und Alb. lassen sich insofern vereinigen, wenn
man annehmen will, dafs Adelasia vor Akko auf ihrem Schiffe geblieben war, bis der

vom Kriegsschauplatz zuriickkehrende Konig in Akko sich eingefunden hatte. Ihre

Landung hat nach Alb. XII. 14 stattgefunden „sicut decet reges in omni gloria et
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comitis'* Roberti Guiscardi'^ fratris, nunc autem uxor futura regis Balduini. n.iiis

[4] nec mora, postmodum apud Damascum interemptus est^' Maledoctus*' ^

l a quodani Saraceno^, qui, sica*^ sub veste occultata et ter in ventrem illius

impacta, duplex illic^ explevit homicidium. illo*^ enim sic occiso et ipse^

a comiti r; comitis sni i. — h Guischardi abfh; Wischardi ip; Gischardi gr. —
t" R add. vel. — <^ Mandulfus abfio; maulidulfus p; maledoctns Mandnlfus hr; manli-

dulfus G. — ^ Sarraceno viliter abfio; Saraceno viriliter ORp. — f sicca CEOPbjU. —
1, S ibi ABFGiORp; illuc b\x. — h nunc add. cp. — i om. et ipse abfgirP.

r

pompa exaltari": alle Grofeen rles Konigreichs und die gesamte Hofjunkerschaft in

prachtiger Kleidung auf Pferden und Maultieren, die von Purpur und Silber erstrahlten,

-cien zugegen gewesen, und unter Hornerschall und Musik sei sie ihrem SchifTe ent-

stiegen und durcli prachtig mit kostbaren Teppichen belegte Strafien nach dem konig-

lifhen Palaste geleitet worden, wo mehrere Tage lang die Hochzeit mit grofier Pracht

gefeiert wurde. Man liabe die mitgefiihrten Schiitze ins konigHche Arar verbracht,

der Konig selbst babe davon ,multum" erhalten, und diejenigen, die im Kampfe

gegen die Tiirken ihrer WafFen verlustig gegangen waren, seien reichhch beschenkt

worden. Unter den reichHch Bedacliten nennt Alb. besonders den Fiirsten Roger
von Ant., der an der Hochzeitsfeier teilgenommen ; ihm habe Adelasia 1000 Mark
Silber und 500 Goldstiickc, Maultiere, prachtige Pferde und wertvolle Purpurgewander

zum Geschenk gemacht. Auch \V. Malm. II, 596 (§ 385) bemerkt: ,tantas

gazas cubiculo regis inferens, ut mirum cuivis videatur, unde mulier tam infinitos

pretiosae supellectilis cumulos coacervarit". — Angaben, deren Richtigkeit zwar nicht

kontrolHert werden kann, die aber immerhin nicht unglaubwiirdig sind. Nach drei

Jahren ist diese Ehe wieder gelost worden, woriiber zu vgl. c. LX, 1 n 4. Aufier

der in n 1 genannten Literatur vgl. man noch iiber Adelasia Riant in Rec, Hist.

occ. V, 646 und Savio in Atti della R. Acad. di Torino 1886-1887, XXII, 99—105.
— 9 §§ 4 u. 5: Maudud ivird in Damaskus von einem Sarazenen ermordet. Sein

Ansehen hei den Tiirken. — Nach Fu. ist Maudud vom Jordan in partes Damas-
cenorum gezogen und nicht lange danach — nec mora — in Damaskus ermordet

vvorden ; damit stimmen auch die Angaben der morgenlandischen Erziihler. Alb. XII, 18

aber lafet ihn erst sequenti anno, also im Jahre 1114, dahin kommen, nachdem
er vorher in Romanien (!) mit den Griechen Krieg gefuhrt haben soU — eine durch-

aus unwahre Angabe! Nach Ibn al-Athir 289 kam er in Damaskus am 30. Aug. 1113

an in der Absicht, bei Togtakin zu iiberwintern. Da ereignete sich am letzten Frei-

tag des Ral)il, d. i. am 12. Sept. 1113 (s. Stevenson63; nach Ibn Kallikan I, 227

am 12. Rabi II, d. i. am 26. Sept. 1113, welches Datum Derenbourg, Vie 96 und
RGKJ 103 als das richtigere annehmen) folgendes: Maudud begab sich mit Togtakin

in Damaskus in die grofie Moschee, um zu beten; nach dem Gebete tralen beide in

(leren Voihof. Plotzlich fiel ein Bathenier iiber Maudud her und brachte ihm mehrere

Wunden bei; der Bathenier wurde sofort getolet, Maudud trug man in den Palast

Togtakins, und als man ihn notigen wollte, Nahrung zu sich zu nehmen, habe er

erwidert: ,ich will mich meinem Gotte fastend nahen". Am niimlichen Tage noch

starb er. Nacli den einen, u. zw. nach Ibn al-Athir, hatten die Bathenier Syriens

ihn sehr gefurchtet und ihn deshalb ermordet, nach andern sei der Morder von

Togtakin gedungen gewesen. Letzterer Meinung waren auch Matth. 107 und Alb. XII, 18,

der berichtet, dafs vier von Togtakiii bestochene „milites ex genere Azopart" die Mor-

der waren, die nach seiner Ermordung entkommen seien. Auch nach Fn. c. LIII, 2

habe Togtakin zu Maududs Ermordung sein Einverstandnis gegeben.

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 37
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a.iii3 confestim ab adsistentibus occisus est. dira" victoria, qua qui vincit vin-

citur. itaque contigit iuxta'^ illud philosophi^:^'^

Fortuna vitrea est, tunc cuin splendet frangitur.

[5] erat Maledoctus*^ dives valde et magnipotens, inter^ Turcos nomina-

tissimus^^ et in actibus .suis astutissimus^ sed voluntati Dei resi.stere non

valuit. permisit^ eum Dominus aliquandiu nos'' flagellare, postea^ voluit

eum'^ morte vili et' imbecilli™ manu perire".

LII«.

De terrae motu multis in locis exsistenteP.*

a.iii4 [1] Anno^ M^G^^X^^IV" multitudo locustarum- infinita ebulliit a parte

Arabiae advolans in terram Hierosolymitanam'", quae per dies ahquantos

segetes^ mense Aprili et Maio^ multum^ vastaverunt". [2] die deinde

a dtira g^. — l> deest k. — c qua victor fitatitn vincitnr. vere sapienter locutus est

philosophus ille qui dixit abfgiorP. — d mandulfus h; qiiidem Mandulfus abgiorP. —
e et inter ABFGHiKORp. — f om. et in act. suis astutissimus K. — B autem add. i. —
h non zp. — • qui postea abfgiorP. — k om. eum b\i. — 1 om. et i. — m imhecilla ab.
— n suffocari abfgiorP. — o XLIII. ab; XXXV. o; XLI gP; caput L h\x. — V De
multitudine locustarum et terrae motu k. — Q anno autem abfio; anno ah incarnatione

domini grP. — r Hierosolymorwn abfgiorP; terra hierosolymitana Eb|a. — « segetes

nostras abfghiorP. — t atque maio valde abfgiorP. — " vastavif i.

10 Irrig Barth 346: ^Pacuvium esse puto, versibus a Gicerone relatis" ; dies Sprich-

wort ist entnommen aus Publius Syrus, Mim. 242. — 11 hi offenbarer Anlehnung an

die Fii.'schen Worte sagt Alb. XII, 18 von Maudud: ,apud Turcos et omnes gentiles

nomine et fama exaltatus est, eo quod prae omnibus ampUorem tyrannidem in fideles
!

Ghristi exercuissel" ; nach Mattli. Ed. 108 war er ein wildes blutdiirstiges Tier; nach
j

Ibu al-Athir 290 und seinen Kopislen ein reicher und gerechter Manii, der viel Gules
j

voUbracht habe; letzterer erwahut auch, da6 ihm seiner Zeit sein (Ibn al-Athirs)

Vater erzahU habe: der Konig von Jerusalem hiilte bei der Nachricht vom Tode ,

Maududs an Togtakin geschrieben: „ein Volk, das seinen Wohltaler sogar an einem !

Festtage im Gotteshause umbringe, verdiene, dafi Gott es von der Erde vertilge". i

1 Kurz erwahnen die hier erzahlten Vorkommnisse die Kopislen Lisiard 572 A, |

OUver 98 und li Estoire 645 D, ebenfaUs auf Grund des Fu.'schen Berichtes VVT XI, i

23, wahrend Alb. weder von der Heuschreckenplage noch vom Erdbebeii |

etwas erwahnt. Ausfuhrlich aber gibt der gleichzeitige Galt. Cancell. Prol. 2 uud \

I, I, 1 hieriiber Nachricht. Von den Morgenlandern machen Angaben iiber das Erd-
\.

beben Matth. 110—113; Ibn al-Athir 295; Kamal ad-Din 246; R. 607 und Abul- ii

pharag. 304. Im iibrigen verweise ich auf Wilken II, 380; Damberger VII, 737 '1

(Krit. 127); Riant in Rec, Hist. occ. V, 83 und RGKJ 105—107. — Dafi Fu. an- ji

derweitige Vorkommnisse im Jahre 1114 nicht erwahnt, ist ein Beweis, da6 dieses !i

Jahr ohne bedeuteudere kriegerische Unternehmungen voriibcrgegangen ist. — 2 § 1:

Die HeuschreckenverwUstiing im Lande Jerusalem im April und Mai 1114. — Von

dieser Heuschreckenplage im Friihjahr 1114 berichtet aufeer Lisiard aucli Galt.

Canc. Im April und Mai 1117 trat dieselbe wiederholt ein, woriiber Fu. c. LX aus-

fiihrUch berichtet. tJber diese in Palastina nicht selten sich einstellende Not vgl.

Bochart, Hierozoikon s. historia animalium S. Scripturae, Lond. 1663, die 8 Kapp.

de locustis; Burckhard 381 f.; Ritter XVII, 1421; Tobler, Denkbl. 120; Sandreczki,

Die Heuschreckenplage in Palastina, p. 26 ff. ; Sander, Die Wanderheuschrecken und

deren Vernichtung in Altneuland I, 308 ff. und HGa 121. 122. ~ 3 Im Iirtum ist
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festo S.* Laurentii"* terrae motus'' factus est'', tempore autem*^ sequenti, a.iiu

((uod accidit Idus Novembris^ apud urbem Mamistriam^'^ terrae motus

partem^ subruit^ oppidi. [3] item^ maior et inauditus regionem Antio-

chenam' adeo' per loca^ concussit'', ut oppida plurima' sive tota sive

dimidia, tani domos quam muralia'-* solotenus subrueret, in qua etiam ruina™

pars plebis suffocatae interiret".^" [4] Mariscum^^ dicunt civitatem ab°

« sancti maiiyris ABFGiRp. — ^ terrae tremor k. — ^^ est magnus abfcuorP; om.
>y R. — d item ABDFGHiKORp. — ^ manustriatn cep. — f facttis est magnus qui partem

t^.
— s subvertit abdfghiorP. — ^ itemque maiorque k; itaqne P; itemque abfghio;

itaque R. — i terrae motiis adeo abfcioti^. — ^ conhussit z. — "^ quamplurima kBvaiov^^.
— m plnrima o. — n suffocata [suffocatae e] interiit Eib^i; interire b.. — o iUcunt oppidum
peroptimum, quod aZ> a b f g i o r ^.

Lisiard, wenn er diese Monatsnennung seiner Vorlage anstatt auf das Erscheinen der

Heusclneckenschwarmc auf das Erdbehen hezieht. — 4 §§ 2—5: Das Erdbehen am
S. Lau rentiustage und am 13. Nov., wodurch Mamistra, viele Stiidte im antiochenischen

(ichiele, Marasch und Irialeth hart hetroffen worden sind. — Der Laurentiustag
liel im Jahre 1114 auf Montag, den 10. Aug. Dieses Erdbehen wird nur von Fu.

verzeichnet. Das Gebiet, in dem es verspiirt wurde, ist offenbar auch die terra

llierosolymitana. — 5 Idus Novembris, d. i. Freitag, den 13. Nov. 1114. Damit

stimmt auch die Angabe Galt. Canc. I, I, 3: „in festo S. Britii", des Bischofs von

Tours (t 444), dessen Gedachtnistag auf den 13. Nov. fallt. Vgl. auch HGa 133. —
6 urbs Mamistra, das alle Mopsvestia, jetzt Missis oder Messisse, 7 Stun-

den Ostlich von Adana, am Djihanflufs (Pyramus) gelegen, war im Mittelalter eine

der bedeutendsten Stadte Ciliciens, ausgezeichnet durch ihre Mauern, Tiirme, sowie

ihre starke Bevolkerung, fruclitbaren Boden und anmutige Lage. Sie war zu Anfang des

Jahres 1098 von Tatikios, dem Feldherrn des Alexios, an Boemund abgetreten wor-

den, mufite aber nach Bad. c. 143 im Jahre 1100/01 den Griechen wiederholt durch

Gewalt entrissen vverden. Ums Jahr 1110 wird von Alb. X, 40 als Herr von Tar-

sus und Mamistra Guido Capreolus, ein miles Tancredi, genannt; Mamistra ge-

horte auch im J. 1114 zum antiochen. Gebiete und wurde im J. 1115 wiederholt durch

ein Erdheben schwer heimgesucht, woriiber Fu. in c. LIV, 7 Milteilung macht.

Vgl. auch Anna XI, c. 11 (P. 340, B. 90 B); Bad. c. 42; WT III, 21; Bitter XIX, 96
bis 119; HG 224 und HGa 132. — 7 Dieses grofiere und unerhorte Erd-
beben in der Gegend von Antiochien fand jedoch nicht auch am S. Lauren-

tiustage, den 13. Nov., sondern nach Galt. Canc. I, I, 1 ,in vigilia festivitatis beali

Andreae apostoli sub tempestate noctis silentio", d. i. in der Nacht vom 29. Nov. 1114

statt. Dasselbe Datum haben auch Kamal ad-Din 240, Bec. 607 und Abulpharag. 304.

Vgl. auch HGa 127. — 8 Barth 346: ,per loca: locatim supra dicit c. XXX, 2,

id est hinc inde, diversis locis". — 9 Barlh 347: ,muralia: muros cuiuscunque

generis". — 10 Anschaulich schildert Galt. Canc. I, I, 1 den Eintritt und die nachsten

Folgen dieses Erdbebens: „Am 29. Nov. in der Slille der Mitternacht, wenn die er-

miideten Menschen zu rulien gewohnt sind, fand in Ant. und seinem Gebiete ein

ungeheures und erschreckliches Erdheben statt; denn ganz ungeahnt spiiren, sehen
und horen die schrecklich heimgesuchten Leute, wie iiber ihnen und den Ihrigen

Mauern, Tiirme und verschiedene Gehaude zusammenstiirzen, welchem Untergange
einige durch die Flucht entgehen zu konnen meinten, indem sie sich an den Mauern
herabliefsen oder von der Hohe ihrer Wohnungen herabsprangen

;
ja mehrere

sind im Schlafe dahingerafft worden, indem sie von der eingcstiirzten Mauer begra-

87*
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a.in4 Antiochia LX, ut aestimo, distantem '^ miliariis in parte septentrionali sub-

vertit^^ in tantum commotio illa*', ut domos'^ et muralia penitus corruerent

et populum inhabitantem, pro dolor! cunctum exstingueret ®. [5] ahud^

quoque oppidum^, quod Trialeth^ ^^ nuncupantS prope fluvium Euphratem

nihilominus*^ subruit'.

De exercitu Turcorum congregatOn et de obsidione loppitarum ab Ascalonitis

et Babilonensibus°.^

a.1115 [1] AnnoP M^C^X*'^ probitatem et audaciam solitam Turci removentes*i^,

a distat abfgiobP. — ^ quam subvertit ¥.h\x. — c suiwertit adeo motus ille abfgiorP.
— <i domus I. — e extingeret r ; extinguerent o. — f alium g r p ; alint e. — s castrum

ABFGiORp. — h Trihaleth abfh; Trialech fP; trihaleth o; Traleth Eb|a. — ' nuncupatur
Eb|a. — ^ non niinus abfgiorP. — ^ subvertit g^. — m XLIIII. ab; XXXVI. o; XLII
Gp; caput LI h\x. — ^ de adventu Turcorum h\x. — o De bello magno contra Turcos ct

victoria Christianorum k. — v anno dominicae incarnationis abfgiorP- — (i renovantes

IKPb|i.

ben wurden und nirgends mehr zum Vorschein gekommen sind. Andere trieben

sich vom Schrecken erschiittert nach dem Verlassen ihrer V^ohnungen auf Hilfe

verzichtend unter Zuriicklassung ihrer ganzen Habe auf den Platzen und StraSen

der Stadt umher, streckten die Hande gen Himmel und horten nicht auf, mit klag-

hcher Stimme zu rufen: „«Schone, Herr, schone deines Volkes!»" . . . Furcht und

Schrecken lag doppelt schwer auf dem ungh"icklichen Volke, da6 die einzelnen nicht

mehr wufiten, wo sie bleiben und wohin sie fliehen sollten, denn taghch und stiind-

lich drohte den Verzvveifelten eine Wiederholung des Bebens . . . so finden sie doch

heraus, dals es sich leichter aufierhalb der Wohnungen mit den wilden Tieren zu-

sammenwohnen lasse, als unausgeselzt in den Hausern in der Furcht zu schweben,

dafi diese zusammenstiirzen konnten, weshalb sie auf den Strafsen, offentlichen Platzen,

in Garten und im Buschwerk und unter Zelten sich niederlielaen, andeie auch die

Stadt verliefien und von Ort zu Ort ihre Zelte trugen und auf freiem Felde lagerten."

Fijnf Monate lang und langer lebten die Leute in der Angst der drohenden Erdbeben-

gefahr, bis sie allmahlich sich wieder beruhigten. — 11 Mariscum civitatem, d. i.

Marasch. S. zu I, XIV, 2 n G und die dort angegebene Literatur. Das Miragium
Galters, der I, I, 3 in Ubereinstimmung mit Fu. berichtet: die Sladt sei mit Bischof,

Klerus und Volk ganzlich vernichtet worden. Vgl. auoh Matth. Edess. 112; Kamal ad-

Din 246, Rec. 607 und Abulpharag. 298, ebenfalls HGa 131. — Die Entfernung von

Ant., die Fu. auf 60 miliaria angibt, betragt nach der Karte 160 km. — 12 Tria-

leth prope fluvium Euphratem, ein unter diesem Namen vollig unbekannter

Ort: wahrscheinlich das alte, am rechten Ufer des Euphrat, ostlich von Halep in

der ehemals syrischen Provinz Chalybonitis gelegene, voii Procop. Pers. 11, 12 und

De aedific. II, 9, sowie bei Plolem. V, 15 genannte Kastell Barbalissos, das bei

Abulfeda, Tab. Syr. 130 den Namen Bules fiihrt, das heutige Kalaat-Bal is. Ibn

al-Djauzi 552 nennt diesen Ort neben Edessa und Harran, der im Jahre 1114 durch

ein schreckliches Erdbeben und das dadurch entstandene Ubertreten des Euphrat

zur Halfte zerstort worden sei. Uber dieses Kastell vgl. man auch Wiistenfeld,

Jakuts Reisen 446; Mannert VI, I, 525; Ersch und Gruber ad v. nBarbalissos", eben-

falls den Index zu Rec, Hist. or. III, 740.
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nieiise lunio' tacite satis*^ flumine^' transito Euphrate, ingressi sunt Syriama.iiis

^ tacUo satis adientn abkgiorP. — ^ flniHUti p; flumino n.

1 Aufier iii Lisiards 57^ C, Olivers 9S iind in li Estoire 645 D kurz wieder-

gegebenen Bericliten iiber den Feldzug der Perser unter Fiihrung Bursuks
ibn Bursuk im Jahre 1115 erzahlen daruber noch Alb. XII, 19. 20, WT XI, 23.

i'5 uiid von den Abendliindern am ausfiihrlichsten und zugleich als Augenzeuge

(lalter (lancell. I, II— VII ~ da6 eine gegenseitige Abhangigkeit zvvischen Fu. und

Galter vorliegt, habe icli in HGa p. 40—46 nachzuweisen gesucht — von den Mor-

gcnlandern Matth. 114 f., Ibn al-Athir 295 fT., Kamal ad-Din (Riihr. 247; Rec. 608)

und Abulpharag. 298. Auch Usama leilt wertvoUe Einzelheiten und Selbsterlebnisse

uus jenem Feldzuge mit, woriiber besonders zu vgl. Autob. ed. Derenbourg 76. 91, ed.

Schumann 116. 137. Von Spateren verweise ich auf Wilken II, 384 ff., HGa 143

bis 178, RGKJ 107—109 und Stevenson 98. Dagegen ist Fu.'s Erziihlung iiber den

im Sommer 1115 unternornmenen Zug der Askalonilen gegen Joppe (Abs. 4— 7) die

einzige Quelle, aus der Lisiard und li Estoire a. a. 0. sowie WT XI, 24 geschopft

haben, welche Erziililung bei andern sich nicht findet. Doch vgl. man iiber sie

Wilken II, 402 und RGKJ 112. — 2 § 1 : I>/e Tiirken fallen im Juni 1115, nach-

ilein sie den Liiphnit iiherschritten, in Syrien ein nnd schku/en ihr Lafier bei Schai-

:(ir aiif. — Zu probitatem et audaciam removentes bemerkt Barth 347: „id

est: denuo excitantes et reassumentes. Turcos autem pro fortissimis pugnatoribus

et astutissimus insidiatoribus omnes isti scriptores a primo ipso habent. sic mox
lacitus motus." — Der Anfiihrer des turkischen Heeres war Bursuk ibn Bursuk,
Fiirst von Ramadhan, der im Febr. 1115 von dem Sultan Mohammed Schah zum
Oberbefehlshaber seines Heeres ernannt worden war. Fu. nennt seinen Namen nicht,

bei Galt. Canc. heifit er Burso. Er darf nicht verwechselt werden mit dem von

Fu. ofter genannten Borsequinus, dem Herrn von Mosul, s. zu III, c. XL. Bursui^

starb nach Ibn al-Athir p. 298 und Ibn Khaldun p. 17 schon im Jahre 1116. Naheres

iiber ihn s. bei Dcrenbourg, Vie d'Ousama 96 ff., HGa 153 und Schumann 112. Die

ihn begleitenden Emire waren nach Ousama, Autob. p. 54— 57 und Derenbourg, Vie

p. 101 : Uzbek, Fiirst von Mosul, Sunkur Diraz, Herr von Rahaba, der Emir Kun-

dugadi, der Oberkammerherr Baktimur, Zanki, der Sohn Bursuks, Tamirek, Emir

von Sindjar und Ismail von Balch. Vgl. iiber diese Namen vornehmlich Schumann
112 f. — Die Grofie des tiirkischen Heeres wird nur unbestimml von der Mehrzahl

der Erzahler angegeben. WT XI, 23 spricht von einer „infmita multitudo", nur

Alb. XII, 19 und Sibt ibn al-Djauzi geben bestimmte Zahlen an; nach Alb. soll sie

40000 Mann, nach letzterem nur lOOOO Mann stark gewesen sein; offenbar ist erstere

Angabe iibertrieben und letztere der Wirklichkeit entsprechender. Nach Ibn al-Athir

292 sollen Bursuk 15000 Reiter gefolgt sein. — Die Veranlassung zu dem von Bursuk

ibn Bursuk auf Befehl des Sultans Mohammed unternommenen Feldzuge war nach

den morgenlandischen Quellen die durch die Ermordung Maududs (s. c. LI n 9)

herbeigefiihrte Entzweiung zwischen Sultan Mohammed und Togtakin von Damas-
kus. Es sollte zunachst dieser und sein Verbiindeter Ilgazi von Maridin bekriegt

werden und, wenn diese besiegt seien, auch die Franken angegriffen werden; s. Ibn

al-Athir 295 und Ibn Khaldun 17. — 3 Nach Ibn al-Athir ist Bursuk aus Hamadan
mit .seinen Verbiindeten im Monat Ramadhan 508 (= 29. Jan. bis 27. Febr. 1115)

aufgebrochen und hat den Euphrat gegen Ende des Jahres 508, d. i. gegen den
15. Mai 1115 iiberschritten. Er hat alsdann nach Usama, Autob. 91 (Derenbourg, Vie 98;

Schumann 137) am 19. Muharram 509, d. i. Montag 14. Juni 1115, mit der Bela-
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a 1116 et castrametati sunt inter Antiochiam*^ et Damascum, scilicet ante Chezar^'^

civitatem^, ubi similiter in IV ante anno^ stationem suam fecerant*^, ut

superius iam scriptum® est.^ [2] comperiens auteni et sciens Tuldequinus ",

rex Damascenorum^, nihilominus se esse odiosum illis quam nos Ghristianos,

propter Mandulfum^, quem in praeterito, ut superius legitur^, anno' dolose

consenserat perimi, qui magister satrapa^ militiae'' fuerat eorum, fecit cum

rege Balduino et Rogero principe Antiocheno' pacem^", ut eis adiunctus

a antichiam r. — ^ Ccmr b; Cacsar yx. — c urbem abfgiorP; oiu. aiite r. —
^ fecerant inter duos jmUes k; fecerunt p. — e dlctum k; descriptum abfghiorP. —
f Doldeqiiinus abfghiorP; toldequimis r. — B damasci k. — h Malechtwn k; Manduefum P;

Maudulfum b\i, — i om. anno abdfhikorP. — k satrapa [satrapha ab] ct magister

ABFGioRp; et satrapa hk. — ^ Antiochie k.

gerung von dem siidlich von Schaizar gelegcnen Hama begonnen, war also im
Juni 1115 schon in Syrien angelangt und demnach nicht erst in diesem Mo-

nat aus Persien aufgebrochen. Anderweitige genaue Daten finden sich nicht vor.

— 4 Zu Ghezar, d. i. Gaesarea ad Orontem odeK Scbaizar, vgl. c. XLV, 6 n 20.

— 5 IV» ante anno, d. i. im Sept. 1111. — (> ut superius scriptum est: in

c. XLV, 6. — 7 § 2 : TogtaJcin, der KOnig von Damaskus, f/eht mit KiJnig Baldnin

und Filrst Royer ein Bilndnis gegen die TiirJcen ein. — Uber Tuldequinus vgl.

c. XLIX, 9 n 27. — 8 Uber Maududs Ermordung hat Fu. in c. LI, i berichlet.

Sie fand aber nicht in dem dem Jahre 1115 unmittelbar vorangehenden Jahre 11 11,

wenn man praeterito anno also deuten will, sondern am 12. Sept. 1113 in Da-

maskus stalt. Die Lesart der 1. Red., in der anno weggelassen ist, verdient den

Vorzug. — 9 magister satrapa militae: der oberste Fiihrer des Kriegslieeres

;

s. zu c. LI n 11. — 10 tJber dieses Friedensbiind nis gibt Galt. Ganc. I, c. II,

5—7 nahere Auskunft: Als Roger geriichtweise vernommen hatte, dafi Togtakin von

Damaskus und Ilgazi von Maridin mit einem Heere von 10000 Mann nach Haleb

gezogen waren, um diese Stadt dem Sultan zu iiberliefern, seien die Franken herbei-

geeilt, um jenen durch eine schnelle Schlachtentscheidung von ihrem Vorhaben ab-

zubringen. Da hatten Togtakin und Ilgazi, als sie die Nachricht vom Heranmarsch

der Franken erhielten, diesen ein Riindnis gegen deii gemeinsamen persischen Feind

einzugehen angeboten, denn Togtakin, der sowohl die Franken als die Perser fiirch-

tete, wolUe lieber mit jenen eine „pax simulata, ut ipsos duceret ad perniciem" ein-

gehen, als den Persern sich anschliefien, deren Grausamkeit im Kriege er wohl ge-

kannt habe. Man sei darum an einem beslimmten Orte zusammengekommen und

habe feste Vereinbarungen wie zwischen Freunden geschlossen („quasi umici facli

sunt"). Man habe dann angeordnet, wie man am erfolgreichsten gegen den Feind

vorgehen solle. Sie waren dabei aber verschiedener Meinung. Togtakin woUte nur

solche Orte besetzen, die ihm und seinen Leuten gehorigen Schutz boten, die An-

tiochener solche, wo der Feind ini offenen Felde konnte angegriffen werden. Doch

marschierte man jetzt gemeinschaftlich zunachst nach dem 20 km nordlich von Schai-

zar gelegeneii Apamea (s. zu c. XLV, 5 n 17), wo man nach Galt. I, c. III, 1 zwei

Monate lang auf den Anmarsch der Perser vergeblich gewartet habe, bis dann dem
Roger endlich im August sichere Nachricht von dem Einfall der Perser raitgeteilt

wurde, worauf er einen Roten an Konig Ralduin sandte, der dann auch bald ini

Lager zu Apamea eingetroffen sei. Dafs iibrigens auch Ralduin mit Toglakin eincii

Vertrag abgeschlossen habe, dariiber berichtet Galter nichts; dcch vgl. Naheres in

„12.
^

1-
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duobus" tertius, quasi'* funiculus triplex^^ efficerentur '^, ne a Turcis postea ains

facile rumperentur*^ nietuebaf enim, quod^ si solus remaneret, ipse cum
legno suo penitus confunderetur. [3] necessitate vero urgente et man-

datione^ ^'^' Antiochenorurn monente, ivit rex^ ad proelium^'^ fore putatum.

sed cum audissent* Turci ad eos'' iam appropinquasse ^ quern"^ Antio-

chenses° et Damasceni per III fere menses exspectaverant"^*, metuentes

" ut rinctus eum his dmbus Ai!K(iiORp. — '> oni. (luasi p. — « efficeretiir b|a. —
d ruiirperetur b|i. - e meiuebant k. — ^ ne b|H. — K mandationem v. — h rex Balduinus
AiJKGiRp. — J add. euin abkgiP. — k om. ad eos h. — 1 appropinquassent k. — '^ reyein

'ineiu K. — ° Antiocheni abfgiorP. — « exspeetuverunt b|Li.

11 quasi funiculus triplex gemafi dem Bibelworte Eccles. 4, li2: „et

si (luispiam praevaluerit contra unum, duo resistunt ei: funiculus triplex difficile

nunpitur". — 12 § 3: Die Feinde, als sie erfuhren, da3 KiJnUj Balduin bei den

Verhilndeten eingetroffen sei, zogen sich an verhorgene Orte zuriick, worauf auch

Balduin sich nach Tripolis begehen hat. — mandatione Antiochenorum: „lega-

lione; sic saepius*^ (Barth 347). — Roger hat an Balduin den Hilferuf ergehen lassen,

crst als er im Aug. sichere Kunde vom Anmarsch des Feindes erhalten hatte, worauf

der Konig auch sofort nach deni Norden aufgebrochen ist; ohne Zweifel traf er mit

den Verbiindeten in der zweiten oder dritten Woche des August zusammen, und es

hat seine Ankunft die Tiirken veranlafet, sich zuriickzuziehen, wodurch denn auch

die Verbiindeten veranlalst wurden, dals sie wieder auseinandergingen. Der Biindnis-

ah.schlu6 zwischen Roger und Togtakin fand spatestens gegen Ende Mai 1115 statt

;

um dieselbe Zeit mufi auch die Vereinbarung zwischen Balduin und Togtakin voll-

zogen worden sein, denn wie letzterer durch eine Gesandtschaft dem Roger seine

Bereitwilligkeit zu einem Btindnis anzeigen liefi, so wird er auch nach Jerusalem

Gesandte abgeschickt haben, um bei Balduin eine Biindniszustimmung zu erlangen.

Wenn nun auch Galter von diesem Biindnis zwischen Togtakin und Balduin nichts

berichtet, so lafit doch seine Erzahlung diese Voraussetzung nicht nur zu, sondern

bedingt sie sogar, wie sie auch von Fu. ihre Bestatigung erhalt, der ausdriicklich

dieses Biindnis zwischen Balduin und Togtakin hervorhebt, wenn er uns auch nahere

Auskunft iiber die Zeit des Zustandekommens nicht mitzuteilen fiir notig gefunden

hat. — 13 Zu einer offenen Feldschlacht ist es nicht gekommen. Aus

Galt. Ganc. I, c. IV, 3 erfahrt man, da6 nach Ankunft des Konigs im Lager von

Apamea von den Verbundeten beschlossen und auch ausgefiihrt wurde, Gistrum,
die Vorstadt von Schaizar, mit dem Briickenkastell anzugreifen und zu zerstoren.

Wahrenddem haben die Tiirken, nachdem sie Kafrtab vergeblich angegrinen liatten,

sich zuriickgezogen, so dafj auifallenderweise ilir Aufenthalt vorerst nicht mehr er-

kundigt werden konnte, was den Franken Veranlassung gab, wieder in ihre Heimat

zuriickzukehren. Vgl. auch HGa 168 ff. — fore putatum: ^quod committendum

omnes arbitrantur" Barth 347. — 14 Diese Angabe per III fere menses exspec-
laverant kann nach der Galterschen Darstellung nicht richtig sein; wie aus n 13

ersiclitlicli, hat Roger erst im Aug. Konig Balduin zur Hilfe gerufen, und es ist dieser

alsdann auch ohne Verzug und schnellstens nach dem Norden gezogen — und zwar

von Jerusalem aus, wo er sich damals nach Alb. XII, 19 aufgehalten habe. — Allcr-

dings fast drei Monate lang hatten die Verbiindeten sich bei Apamea gelagert gehabt,

wahrend welcher Zeit die Tiirken Kafrtab vergeblich belagert und spater von Schaizar

aus die Verbiindeten zum Kainpfe, jedoch auch vergeblich, herausgefordert halten.

Auch Alb. weifi zu berichten, dafi die Tiirken 11 Wochen in jener Gegend des
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a. 1115 mortis suae^ periculum, si contra tantam gentem^^ bellarent, quamvis multo''

plures essent, abierunt retro, tacito satis motu, et subierunt caveas quas-

dam^^^ non longe tamen a nostris. et cum hoc fecissent, arbitrati*^ sunt

rex et*' alii, quod^ a^ regionibus nostris omnino secessissent^. quapropter

regressus^ est rex usque"^ Tripolim.^^

>^ mortem sive i. — ') om. mtilto abfgiorP. — c quosdam r. — d riiti abfgiorP.
— e om. rex et i. — f quod penitus abfgiorP. — s e v. — h discessissent ¥.h\i. — i nostris

abscessissent; et ret/ressus ABFGiORp. — ^ usqne ad urbem ABFGORp; tisque nrbem i.

Orontes ihre Plunderungszijge ausgefuhrt hallen, bis cndlich Konig Balduin dem Roger

zur Hilfe gekommen sei, doch steht seinc Mitteihing, da6 Balduin mit Togtakhi zu-

nachst nacli Ant. und dann bei Taramria (Apamea?) mit Roger von Ant. und mit

Balduin von Edessa zusammcngetrofTen sei, in direktem Widerspruch mit Galter, und

sie ist deshalh als unrichtig abzuweisen. — 15 Die Grofsc des verbundeten
Heeres wird folgendcrmafien angegeben: nach Alb. XII; l'J habe Konig Balduins

Mannschaft 5(X) Reiter und 1000 Fufsgangcr, die des Pontius von Tripolis 200 Reitcr

und 2000 Fufeganger und die Rogcrs von Ant. und Balduins von Edessa 10000

,equitum et peditum" betragcn — im ganzen also 13700 Mann, oline die Armcc
Togtakins und Ilgazis, deren Grofie Alb. nicht angibt, dic aber nacli Gait. Canc. I,

c. III, 1 10000 Mann bctragen haben soU; sonach wiirde die Macht der VerbiJndetcn

iin ganzcn 23700 Waflenrahige gezahlt liaben, - wclchc Angabe abcr jedenfalls

um viel zu hoch gegriffcn ist. Nach Ibn al-Djauzi 554 dagegen hatten Toglakin und

Ilgazi nur 2000 Rciter, iiach Galt. I, III, 1 Roger ebenfalls nur 2000 Kampffahige, nach

Ibn al-Athir 297 500 Ritter und 2000 Fuftganger, nach Mattli. 115 Balduin von

Edessa 700 Ritter im Gefolge gehabt. Wcnn wir fiir diese Abteilungen jeweils die

niederste Zahlenangabe gelten lassen, so wiirde das Gesamtheer der gcgen Bursuk

Verbiindeten hochstens 8400 Mann stark gewesen sein. — 16 Galt. Ganc. I, c. III, 7

erzahlt: «exercitus Persarum cavernas Sisarae castrametalus cst", das sind jene im

Orontcstale in der Nahe von Schaizar an dcn ostlich und westlich sich erhebcnden

Bergen auch lieute noch vorhandenen Hohien — doch hat das tiirkische Heer diese

Ortc bezogen, bevor Konig Balduin bei Roger und Togtakin im Lager zu Apamca
eingetroffen war ; es hat ja von da aus die Franken zum Kampfe vergeblich zu reizen

gesucht. Als aber Konig Balduin bei den Verbiindeten eingetroffen war, hat das

persische Heer von da sich zuriickgezogen, und zwar nach vcrschiedenen Richtungen

hin, wie wenn es sich auflosen und auseinandergehen wollte, welche Anordnung

von Bursuk getrofTen worden sei, um die Franken zu tauschen. Es konnen darum

an u. St. unter caveae nicht die .,cavernae Sisarae", sondern iiberhaupt nur ver-

borgene Orte gemeint sein, Orte, die die Franken nicht ausfindig zu machcn ver-

mochten, weshalb sie annehmen zu miissen glaubten, da6 Bursuks Heer den Riickzug

angetreten habe. Nach Kamal ad-Din 248 (609) war Bursuk vor das Kurdenschlofs Krak

gezogen, das er bclagert habe. Immcrhin ist es sehr auffallend, dafe die Franken

jeghche Spur der Feinde verloren haben (,non rumor auditur ubi manserint",

Galt. I, IV, 5) — ein Beweis, wie schlimm es mit dem Kundschafterdienst damals

bestellt war! — 17 Die Riickkehr des Konigs nach Tripolis wird auch von

Alb. XII, 19 berichtet: „rex igitur, comperto recessu Turcorum, redire cum suis dis-

ponens, uxorem Tancredi, quae filia erat regis Franciae, secum duxit, quae ex regis

consilio eidem Puncto (i. e. Pontio) copulata est, nuptiis gloriose et in omni plenitu-

dine ac pinguedine celebratis Triplae, quae sibi hereditario iure a parentibus relicta

fc
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|4J Dum autem" haec ita agerentur^^ scientes Ascalonitae terrama.iuo

Uierosolyniitanammilitibus vacuam, accurrerunt usque*^ loppem, civitatem

nostram, et apposuerunt ei obsidionem tam per mare quam per terram.

adfuit enim*= ibi*^ Babilonica*^ classis LXX ferme navium^^, quarum aliae

triremes, aliae vero rostratae, aliae^ negotiationis^ annona** onustae. [5] hi a

parte maris egressi et alii a terra parati adsilierunt urbem'. et cum per

scalas, quas secum attulerant, murum ascendere pertemptarent^, a civibus,

lieet j)aucis et infirmitate' debilibus, virihter™ repulsi sunt. [6] sed citni

viderent" se non posse quicquam proficere, sicut rati sunt'', praeterP portas

urbis, (juas^i igni combtt.sserunt'^^*', timentes, ne forte^ Hiero.solymitani loppitis

auxihum ferrent, quibus iam hoc nuntiatum fuerat, reversi sunt Ascalonem

" deest 0. — ^' subito usque abkgiorP. — *^ otii. cuini np. — «l om. ihi gio. —
t ihih hahilonia k. — f triremes aut [et i] rostratae et ad ^focftanffiim a/Aatae, afiae rero

AiJFiiioRp. — g deest i.
—

^

h annone ab; annonam o. — '^ parati, dedcrunt assuftum urbi
[rctji, suprascr. urhi «; urbem o] ABFGiORp. — k consccndcre tentarent abfgiorP. —
1 aegritudine abfgiorP. — m vehementer ABFGiORp. — " viderint h. — o viderent quod
/>roficere, sicnt ruti sunf, non jfossent abfgiorP. — V praeter qiiod i. — <l om. quas u —
1 comhuxerunt c. — s timentcs quod abfgiorP.

( .st". Hleriiadi kam die Elie zwischen Gaecilia, dcr Toditer des Konigs von Fraiik-

reich (s. zu c. XXIX n 3), der Wilwe Tankreds, mit dem Grafeii Pontius, dem Sohne
des ca. 21. April 11 12 verslorbenen Grafen Berlrand von Tripolis (s. zu II, XL n 3),

Ende Aug. 1115 zustande. Der Konig Balduin war bei der Hochzeilsfeier in Tripolis

anwesend, naclidem er vom Feldzug gegen Bursuk dahin zuriickgekehrt war. S. aucli

unteii zu III, c. IV n 10. Ebenfalis sind die ijbrigen Verbiindelen nach Hause ge-

zogen, denn da man die Spuren des feindhchen Heeres verloren batle, so fiirchtete

man u. a. auch, dafi es da und dort in das Gebiet eines der Kriegfiihrenden einbreche,

das man nicht ohne Verteidigung belassen wollte. — Zu Tripolis vgl. I, c. XXV n 23

und II, c. XL. — 18 ij^ 4— 6: Dle Ashaloniten belagern zu Wasser iind zn Land
Joppe, werden aber von den Bimjern Joppes ZHrilchjeschlayen und kehren ivleder nach

Askalon zuriick. — dum haec ita agerentur, demnach iii der Zeit vom Mai bis

August 1115, genauer im IVIonat August, in dem Balduin von Jerusalem abwesend
und die „terra Hierosolymitana militibus vacua" war; s. n 12. — 19 Vgl. auch iiber

diese Babylonica classis c. XXXIII. — Die namhche Unterscheidung der Schiffe

macht Fu. aucli in III, XIV, alleidings bei der venetianischen FloUe. Die triremes
sind die Kriegsschiffe, die eine dreifache Ruderreihe hatten, identiscli sind mit den
Galeren und auch sonst nach Fu. III,LVI,3catti und nach Alb. X[, 29 cattae genannt
wurden. Die rostratae naves waren jene Kriegsschiffe, an deren Bug ein starker

und spitziger holzerner Balken, ein sogen. Sporn, angebracht war, „der dazu diente,

im Kampfe die feindlicheii SchifTe in die Breitseite anzurennen und in den Grund
zu bohren" (Prutz, Kulturgesch. 210); die negotiationis annona onustae naves:
die gewohnlichen Last- und Transportschiffe. Doch vgl. man hieruber die Werke
von Jal, Archeologie navale, Paris 1840, I, 200 ff.; Jahns, Handb., Techn. Teil.; Heyck,

Genua und seine Marlne 55 ff. — 20 Joppe halle im Mittelalter nur drei Tore: eines

gegen Weslen, das Meerestor, das zu Mukaddasis Zeit im Jahre 98G (ZDPV 7, 167)

ganz von Eisen war, aber im Jahre 1115 aus brennbarem Material bestand

und im Aug. 1115 ohne Zweifel von der babylonischen Schiffsbesatzung angeziindet

wurde, und zwei gegen Osleii, die vom iigyptischen Landheere angegriffen worden
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R. 1115 qui per terram venerant, qui vero per mare, Tyrum navigaverunt.^^ [7] post

dies autem X^^ regressi* sunt Ascalonitae loppem, arbitrantes providi im-

providos^ adsultu repentino confundere. sed Deus omnipotens, qui eos

primo, similiter^ secundo protexit et con.servavit. in defendendo etiam se

aliquantos ex illis*^ occiderunt et de equis eorum retinuerunt. cum'^ fundi-

bulis^ coeperunt urbem cohibere^^ et cum^ scalis^, ut prius, temptaverunt'"*

introire, quas in naviculis secum detulerant.^^ sed*^ cum per VI horas diei

se fatiga.ssent, mae.sti nimis' cum mortuis suis abierunt.^^

LIV°>.

De pugna Turcorum et Antiochenorum, in qua Antiocheni victoriam

adepti sunt.^

[1] Turci autem superius" memorati^, cum gentem nostram^ remeasse"

a reversi abfwiorP. — ^ inprovisos h. — c o add. ef. — d eis k. — e qui cum i.

— f suis add. o. — s om. cum abfgiorP. — b et scalis item i. — 1 tentaverant

ABEFGOpb|i. — k irt naviculis sex attulerunt [attulerant o] qui 2)er mare illic applicuerunt.
et ABFGioaP. — 1 valde abfgiorP. — ni caput LII b|n. — o deest K. — o ad sna add.

ABFGi^; ad sua propria add. o.

sind. Vgl. auch Tobler, Topogr. II, 590. — 21 Wenn wir Alb, XII, 17 glaubeii

diirfen — ein Grund zur Verdachligung seiner Angaben liegl nicht vor — , so hielt

sich die agyptische Flotte vom 15. Aug. 1115 (,assumtio b. Mariae") bis 11. Sept.

(,post tertium diem iiativitatis ipsius virginis") in Tyrus auf. Der auf Joppe geplante

Handstreich der Askaloniten wird deshalb in der ersten Halfte des Monats Aug. aus-

gefiihrt worden sein und jedenfalls in den Tagen, als Baiduin sich nicht mehr in

Jerusalem aufgehalten hat, demnach ca. 22. Aug. 1115, und es wiirde dann ca. 22. Aug.

der im folgenden § 7 erzahlte zweitmalige Angriff der Babylonier auf Joppe ausgefiihrt

worden sein. — An die Fu.'sche Erzahlung mufe wohl diejenige Alb.'s XII, 17 an-

gereiht werden, die ausfiihrlich von gliicklichen Gefechten, die jerusalemische Schiffe

mit der agyptischen Flotte bestanden haben, berichtet — es sind ohne Zweifel die-

selben Schiffe der agyptischen Flotte gewesen, die vorher Joppe angegriffen hatten

und nach Tyrus abgesegelt waren. Vgl. auch KA 399 und RGKJ 112. — 22 § 7:

WiederhoUer vergeblicher Angriff der AsTcaloniten auf Joppe, bei detn sie Leiite und
Pferde einhU&en. — postdiesX, d.i.gegen den 22. Aug. 1115, s. n21. — 23cohibere,
i. e. obsidere, wie in XXV, 1 und XL, 5. Zu fundibulis vgl. I, c. XV n 32. —
24 Zu ut prius tentaverunt s. § 5. — 25 In der 1. Red. redet Fu. von sex

naviculae, auf welchen diesmal die Leitern herbeigeschafft worden seien; hieraus

ist zu folgern, dafi nicht mehr die ganze Flotte wie vor 10 Tagen vor Joppe an-

wesend war. Da6 Fu. die Zahl sex in der 2. Red. weggelassen hat, beruht wohl

auf dessen spaterer Einsicht, dafa diese Zahl nicht mit Bestimmtheit als richtig aii-

gegeben werden kann. — 26 Zu maesti abierunt vgl. auch I, XXXV, 6. —
Dafs die Askaloniten nicht nur ihre Verwundeten, sondern auch ihre Toten mit sicli

iiahmen, erwahnt Fu. auch in III, XXXIII, 1, wo er von einem. tJberfall erzahlt,

die diese im Friihjahr 1124 auf al-Bire gemacht haben, wahrend die wehrhafte

Mannschaft des Konigreichs Jerusalem bei der Belagerung von Tyrus beteiligt war. i

1 Die §§ 1— G dieses Kapitels bilden in der Erzahlung des Tiirkenfeldzuges vomr
Jahre 1115 die Fortsetzung des vorigen Kapitels. Die Qucllen sind dieselben, die
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coinperissent, regressi sunt ad stationem'^ priorem* et discurrerunt pera.uio

regiones'' Syriae*^:' capientes castella^ quot potuerunt, viilasque praedando

atque vastando patriam **, captivos captivasque^ secum abducendo^*' [2] sed

cuni hoc nuntiatum esset Antiociienis, qui se iam retraxerant, recidivo

tramite' haud lente^ ad Turcos reversi^ sunt. et cum appropin([uassent

" SMrt/M add. ABFtiioRb|n. — ^ regionem abfgikoP; rcgione h. — c Si/riain p. —
d praedando patriatnquc vastando i. — ^ et captivaa ABtGiOKp. — f adducendo (i. —
K om. haud lente abkgiorP. — h regressi r.

wir in c. LIII ii 1 verzeichiiet habeu. Am ausfuhrnch.sleii iiber deii hier geboteneu

hibalt haii(ielt Galt. Caiic. I, IV— VII, wozu voii mir in HGa 17:2—108 ehigehende

Krlauterungen gegeben sind, wahrend die vorliegeiide Fu.'sche Darstellung, wie so

oft, iii summarischer Kiirze angibt, dafi diesmal Fiirst Roger von Antiochien
mit wenigen Leuten die in Syrieii alsbald nach dem Abzug der Verbuii-

deten (s. c. LIII n 10) wieder eiiigefalleiien Tiirken besiegt und eine
sehr grofee Beute eriangt habe. — Uber das von Fu. § 7 berichtete vvieder-

holte Erdbeben in Mamistra und antiochenischem Gebiet ist Fu. die einzige

Quelle. — Was WT XI, 26 betreffs der von Fu. in § 8 erwahnten Absetzung und

Wiedereinsetzung des Patriarchen Arnulf zu berlchten weifi, ist von Willielms

l'arteistandpunkt aus zu beurteilen. Lisiard 573 D und Alb. XII, 24 geben nur in

wonigen Worlen Nachricht iiber Arnulfs Romreise. Eine Haupterliiuterungsquelle

zur Fu.'schen Naciiricht iiber das Verfahren gegen Arnulf ist das Breve Paschalis' II.

de d. 19. Juli 1116 bei Roziere. Man vgl. dariiber Naheres auch bei Wiiken II,

370 ff.; Wollf 68; Kiihn 55; Hampel 27 und RGKJ112. 117. — 2 § 1: D/^ Tiirhen

kehren, nachdeni sie den Abzioj der Franken erfahren hatten, wieder in ihre friihere

Stelluny zuriick, von wo aus sie ihre Pliinderungsziige veranstalten. — Turci su-

perius memorati: in c. LIII, 1. 3; es war das tiirkische Heer unter Fiihrung

des Bursuk ibn Bursuk, s. c. LIII n 2. — 3 Zu remeasse gentem nostram
vgl. c. LIII n 17. — 4 ad stationem priorem, d. i. nach c. LIII, 1 ,ante Chezar

civitatem". Auf die Zeit, wann dieser wiederholte Einfall stattgefunden hat, weisen

die Worte GaU.'s I, IV, 6: nec multo post, d. i. nicht lange, uachdem die Verbiin-

deteii iliren Standort in der Gegend des Orontes aufgegebeu hatten uiid im Begriff

waren, wieder nach Hause zuriickzukehreu — also auf Ende August oder Aufang

Sept. 1115. S. zu Galt, I, IV u 28. - 5 capientes castella: es war zuuiichst

das Kastell Kafrtab, iiber dessen am 3. Sept. 1115 erfolgte Einnahuie Galt. I, IV, 6

und ausfiihrliclier Usama, Autob. 74. 75 (bei Derenbourg, Vie 105 und Schumann
113 (T.) berichlen, nach desseu Zerstorung die Tiirkeu uach Marra zogeu, um von

da aus Sardona, wahrscheiulich das zwei Stunden von Marra abgelegene Serd-
jille (Sachau92), anzugreifeu. — 6 Zu captivos abducendo vgl, u 15. — 7 §2:
Die Antiochener ziehen den Tiirken sofort mtgegen und hegegnen ihnen hei Sarmit,

wo die Schlacht stattfindet. — 7 Zu recidivo tramite vgl. XLV u 27; doch ist

der Weg uicht mehr geuau zu bestimmeu. Nach Galt. I, IV, 8 zog Roger vou Aut.

zunachst nach Rubea, wahrscheiulich das heutige Ruweha, das drei Stuudeu uord-

lich von Marra gelegen ist uiid heute als ein weitausgedehutes imposautes Ruinen-

feld auf einem Hochplateau inmitten eiuer Felswiiste ohue die mindeste Vegetation

sich dem Auge darstellt. Dieser Ort war voUkommen geeiguet, den iu Marra eu

Numan lagernden Feiud beobachteu zu konneu, s. HGa 176. Vou Rubea brach

Roger am 13. Sept. 1115 auf und lagerte bei dem zwischen Rubea und Daniz ge-

l^enen Hap. Am Morgen des 14, Sept, 1115 zieht man dem Feiude eutgegeu,
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a.iii5ad eos et*^ tentoria eorum propius quam putarent^ aspexissent^, ordina-

verunt statim acies suas et descenderunt in plaga^^^, vexillis explicatis,

contra eos equitanles. iuxta Sarmit^ oppidum^ fuit hoc proelium^. [3] cum-

que vidissent eos Turci^', pars^ eorum una sagittaria^*^ ilico fortiter^ ob-

stitit''. sed Franci nostri animositate valida^ commoti, eligentes vel eos™

superare si Deus concederet, vel superari si permitteret, quam" per unum-

quenKjue annum ita*' ab eis confunderentur, ubi turbam'^ densiorem'i con-

spexerunt, mirifice eos impetierunt.^^ [4J Turci autem aliquantuium primi-

tus renitentes, dein haud •" lente tam percussoribus quam occidentibus terga

fugientes dederunt^*''' de ((uibus aestimati sunt III '^ milia occisi, capti multi.^^

n rtrf R. — ^ imlabant ABFtiiORP; putassent b[i. — c prospexissent abdf(;hiko(5;
perpexissent b. — <i plana abfghikorP&ij. — ^' Sannith d; Sarniuth k; Saniitli h. —
' deest HK. — s signis explicatis [levatis o] contra eos iuxta Sarmith oppiduni. quod cnni

vidissent Turci abfcirP. — ^ par nna iUornm r. — i deest «p. ~ ^ iHco restitit o. —
1 valde R. — ni om. eos ABFGionp. — n quia i; oiu. quam \b; ne o. — t> taliter abfcjiorP.
— V turmam k. — a densioncm r. — r ant r. — s lente perciissoribus cel occidentibus

terga verterunt a b f u i o r p.

welcher den Berg Duiiit besetzl liatle, der iii der Nalie vou Sarniiii liegl, \vo die

Schlacht stattgefunden hat. — 8 in plaga, hier in der Bed. von plana, die Ebene,

zu nehmeii, welcbes letztere Wort aucb in der 1. Red. gebraucht ist; denn Sarmin

lag in einem Tale. GaU. I, V, 4: „in valle Sarmiti circa fontes, ibi liostes sua ten-

toria partim iam fixa partini adbuc figenda explicant".— 9 Sarmit ist das auf der

Kiepertschen Karte (1S84) verzeichnete, 27 km nordlich von Marra und 45 km siid-

westlich von Haleb gelegene beutige Sarmin, in dessen Nabe Kubbet Daneit, der

von Gah, I, IV, 4 genannte Mons Danit, sich befmdet, den Bursuk mit seinen Leuten

besetzt hatte. S. Naheres iiber Sarmin bei Jakut 454, Burckhardt 218, Ritter 17,

1587, Sacbau 100 und Hermann 78 ff., der den Verlauf des Kampfes auf Grund

der iiberlieferten Nachrichten auch kartograpbisch darzustellen gesucht hat. — 10 §§ 3

und 4 : Die anfangs standhaltenden Tiirken iverden von den in mutiger Begeistenmg

vorgehenden FranJcen unter groSem Verlust zur Flucht geniitigt, denen eine reichUche

und wertvoUe Beute in die Hdnde fdllt. — pars sagittaria: die Abteilung der

Bogenschiitzen u. zw. die von Galt. genannten Turkopolen unter Fiihrung Tamireks;

s. nll. — llNach Galt. I, VI, 4—9 hatte Bursuk mit seinen Leuten den Berg Dauit

besetzt und Tamirek von Sindjar lagerte hinter diesem Berge, wahrend das iibrige

Tiirkenheer untatig und aufierhalb ibrer Zelte sich aufhielt. Roger von Ant., Bal-

duin voii Edessa und Wido Capreolus gehen gegen den am Berg aufgestelUen Feind

vor, da bricht Tamirek aus seinem Hinterhalt hervor und macht einen Sturmangriff

auf Rogers Abteilung; die frankischen Fiibrer Robert von Surdevalle und Bochard

fallen und die Kohorte lost sich auf — die andern frankischen Abteilungen unter

Alanus und Guido Frenellus stiirmen zur Hilfe heran und greifen den Feind auf der

ganzen Linie an und iiberwaltigen ihn. Uber die Stellung selbst gibt Fu. keine

naheren Angaben. Die turba densior der Tiirken war ohne Zweifel diejenige

Bursuks, die an und auf der vorderen Seite des Berges Danit ihre Stellung hatte.

— 12 Galt. I, VII, 2: „c|uidam diversae inlationis poena necis fiunt materia, ceteri

verae divinae ultionis iaculo percussi, terga versi diffugiunt". Die Franken verfolgten

die Feinde zwei Meilen iiber Sarmin hinaus. — 13 Die Angabe III milia occisi,

capli multi ist durchaus glaubwiirdig; sicher falsch dagegen diejeuige AIb.'s XII, 20.
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et qui occidi vitaverunt'\ fuga se liberaverunt. tabernacula sua'' perdide- « ni'

runt*', in quibus multa pecunia et utensilia^* reperta sunt. cuius pecuniae

pretium aestimatae*^ ('-00**^ bisantiorum milia deputata^ sunt. captivos

nostros^^ ibi reliquerunt, tam Francos quam Syros, mulieres quoque suas

et ancillas, camelosque quamplurimos. milia'^ mulorum percensita' sunt et

i(|uorum. [5] vere Deus mirabilis'' ^*' in cunctis mirabilibus suis. dum enim

Hierosoiymitani una cum Antiochenis Damascenisque parati ad proeliandum

fuerunt, nihil omnino profecerunt^ numquid in multitudine gentis constat

victoria bellantium™? mementote Machabaeorum^^ et Gedeonis et aliorum

plurium", qui non in sua sed in Domini confidentes virtute^^ cum paucis

multa milia prostraverunt.

•

n noluerunt abfgiorP. — ^ occidi vel capi vUarernnt, fuga veloci K. — c om. sna H
— fl tabernacula [vero i] eoruin nostris remanserunt a b f r; i o R p. — e estimata i ; estimare

K. — f ///« H. — s dicta abfoiorP; repiitata h\x. — ^ multa z. — ^ recensita k. —
k mirahilia p. — ^ profuernnt abfgiorP. — m belli abfgiorP; bellandi h; bellantum p.

- ^ plurimotiwi abfgikorP.

i\ach diesem sei eine Ableiliing der Tiiiken (,primus exercitus") vernichtet worden,

wobci 15000 den Tod gefunden haben sollen, eine zweite Abteiiung („secundus exer-

citus") sei von Roger verfolgt worden und in den Fkiten des Orontes ertrunken, ein

drittes Heer sei in die Gegend von Gamolla in ein gewisses Tal bei der Feste Mal-

bek (Baalbek?) geflohen, wo Dodechin es geschlagen, 3000 davon getotet und 1000

gefangen genommen habe; von all dem aher wei6 kein anderer Erziihler etwas zu

berichten. — 14 Von der grofeen werlvoUen, den Franken in die Hande gefallenen

Beute berichten auch GaU. I, VII, 4, ebenfalls Kamal ad-Din 249 (610): ,les infideles

ramasserent aussi un immense bulin en equipages, armes, tentes, betes de somme,

meubles et effets de toute sorte". Lisiard schatzt die Geldsumme, die vorgefunden

wurde, sogar auf 400000 Goldstiicke. Vgl. auch HGa 195. — 16 captivos nostros,
das sind die von den Tiirken wiihrend des Feldzuges in Syrien gemachten Gefangenen.

So haben nach Galt. 1, IV, 6 die Tiirken bei der Einnahme Kafrtabs am 3. Sepf. 1115

(s. n .5) einen Teil der frankischen Besatzung ermordet und einen andern Teil zu

Gefangenen gemacht, um diese dem Sultan als Siegestropliae voifiihren zu konnen.

Allerdings Usama (in Autob. 24. 75; Scliumann 113; Derenbourg, Vie 104) erzahlt,

die Tiirken hiilten die in Kafrtab Gefangenen je zwei und zwei aneinandergefesselt und
nebst der Beutc nach Schaizar gebraciit und dort unter die Emire verteilt, die sie

durch Loskauf wieder freigaben ; eine Ausnahme habe nur der Mamelucke Djujusch-beg

gemaclit, der den ihm Zugetcilten die Kiipfe liabe abschlagen lassen. Dennoch aher

ist die Angabe Fu.'s an u. St. ein sicherer Beweis dafiir, dafa im Heere Bursuks

Gefangene milgefiihrt und in der Schlacht am 14. Sept. durch Roger befreit worden
sind. — 16 § 5 : Gott hat in wunderharer Weise tvenigen den Sieg verliehen wie einst-

mals den Mal-kahaern und Gideon. — Zu vere Deus mirabilis bemerkt Barth 347 :

,concionem ad plebem et proceres subiungit hic Fulcherius. ut ([uidem solet, cum
occasionem habet. alloquitur autem et admonet etiam posteros, cum lubet et res

ferunl." Vgl. auch c. III, 4. — 17 mementole Machabaeorum: vgl. Prol. 3.

Deren Taten sind beschrieben iu den Biichern der Makkabaer; diejenigen Gide-
ons, eines Richters des Volkes Israel, im Buch der Richter c. G— 9. — 18 Die

virtus Dei ist die Machlvollkommenheit Gottes. Nach Fu. giht nicht die Menge der

Kampfenden, sondern das Vertrauen auf Gottes Macht und Hilfe die Gewiihr des
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a.lll5 [6] His ita* descriplis, erit aclio nola fuluris.

Tres aberant'' noctes '^ ut abiret" Virginis astrum,

Cum male deceptrix Turcos fortuna^'' fefellit:

Omnibus unde* satis liquido patet esse cavendum,
Ante rei finem nihil unquam' credere certum'.^^

[7] Ipso anno^^ iterum siibversa est urbs Mamistrias terrae motu. alias

autem^ in regione Antiochena non minus^ aecidit. [8] anno eodem^^ venit

'i itaqiie p. — b aderant K. — c abirent kr. — <1 unda E. — e nunqnam p. — f Post
hunc versum addunt sequentem abfgiorP: finis enim ^nignae jffaeter spem cedit iitrinque.

— H nmnistria i ; mamistra K; manustria ep. — h etiam h; terrae motu Mamistria, in qua
2)ars [pai-tes i] oppidi, ut dirtum est, anno i>raeterito corruerat casu simili; alias etiam
abfgiorP. — i idem add. abdfghikorP.

jeweiligen Sieges. Denselben Gedanken spricht Fu. auch anderwarts in seiner Er-

ziihlung aus, vgl. c. XIV 8; XVIII, G; XXI, 15. — 19 §6: Der Siegestag, an dem
die Tiirken das Gliick verlassen hat. — Guizot 182: „trois nuits etaient passees depuis

que Tastre de la Vierge avait disparu du ciel" : diese Uberselzung ist falsch, der

Sinn ist vielniehr: drei Nachte sind es noch gewesen, bis das Gestirn der Jungfrau

wegging, d. i. bis die Sonne aus dem Gestirn der Juiigfrau ausgetreten ist. Der

Eintritt der Sonne in das Sternbild der Jungfrau findet nach dem Bedaschen Kalkul

(s. XXXIII, 3 n 11) am XV. Kal. Scpt., d. i. am 18. Aug. jedes Jahres statt, und

ihr Auslritt am XV. Kal. Octobr., d. i. am 17. Sept., drei Tage waren es noch bis

zum 17. Sept.: dies trifft auf den 14. Sept. 1115. Damil stimmen auch Galt. und
Alb. iiberein, die die festivitas exaltationis S. crucis, d. i. dcn 14. Sept. als

deii Tag der Schlacht verzeicbnen. S. auch HGa 180. Nach der irrigen Ubersetzung

Guizols wi^irde der 5o. Sept. 1115 der Schlachttag gewesen sein. — 20 Zu decep-
trix fortuna vgl. I, c. VIII, 4 n 12. — 21 Die Weglassung der in der 1. Red.

gegebenen weiteren Strophe schien Fu. notig, weil der darin ausgesprochene Gedanke,

dafe beide Teile, die Turken und die Franken, in ihrer Erwarlung sich getauscht

hatten, nicht mit Recht hehauptet werden kann, da beide Teile den Kainpf auf-

genommen haben in der Hoffnung des Sieges und nur ein Teil darin zu Schanden

geworden ist. Die Weglassung ist demnach als eine Verbesserung des Textes an-

zusehen. — Barth 347: „Versus sunt non contemnendi eo aevo". — 22 § 7: Eln

weiteres Erdheben, durch das die Stadt Mamisira und antiochenisches Gebiet heim-

gesucht worden sind. — ipsoanno: im Jalu-e 1115. — Der bestimmte Tag, an

dem es stattgefunden hat, ist nicht mehr zu eruieren, wie iiberhaupt aufser Fu. und

dessen Kopist Lisiard niemand dariiber berichtet. — Uber Mamistra vgl.zuLIInG.
— 23 § 8 : Des Patriarchen Arnulfs Absetzung, desseti Romrelse und Wiederein-

setzung. — anno eodem, d. i. im Jahre 1115. — 24 Nach den Worten der 1. Red.

war der quidam episcopus Aurasicensis der BischofBerengar von Oranges.
Er wurde im Jahre 1115 als papstlicher Legat nach Palastina gesandt, um die von

den Gegnern des Patriarchen Arnulf gegen diesen beim Papste angestrengte Anklage

zu untersuchen. Arnulf, fiir dessen Heimat bisber irrtiimlich das ubrigens unauf-

findbare angebliche Rohes in Belgien gehalten wurde, wogegen Moller in seinem

Aufsatze Les Flamands du Ternois, p. 8 nachgewiesen hat, dala Arnulfs Heimats-

ort das flandrische Kastell Choques gewesen ist, war am 1. Aug. 1099 zuin pro-

visorischen Patriarchen in Jerusalem gewahlt worden, welchen Sitz er nur bis Ende

Dezember dieses Jahres bekleidete, da an seiner Stelle der vom Papste dazu bevoll-

machtigte Daimbert von Pisa zum Patriarchen eingesetzt wurde; von dieser Zeit an

war Arnulf Kanzler des Reiches (Alb. VI, 39) und der Geheimsclireiher

t
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quidam episcopus Aurasicensis'*^^ ab apostolico missus Hierosolymam et ains

deposuit Arnulfum patriarcham de sede sua. quapropter postea^^ Romam
adiit^^ et patriarchalum recuperavit^.

a Auracisensis, Berengarius nomine k; episcopus Berengarius quidam Aurasicensis H.

— '5 qiii postea k; om. postea h\x. — c anno eodem renit episcopus quidam [om. quidam \\

Aurasicensis [anrasiacensis g\ civifatis Hierosolyniam [hierosolimitanam r] Berengarius
nomine, quem legatum [legentem r] illuc Paschalis, qni ttmc Romae papa praeerat, misit ad
destitiiendum Iherosolymorum patriarcham Arnidphum [om. Arnulphum i\; quem, fama
tumultuante, didirerat iniuste praefici [praefectum 1] et tantam ecclesiam obiectibus [obiectis 1]

p/erisque notatnm indigne possidei-e. unde causa, inde snmma [fama (; p]. concilium con-

rocavit, in quo eum deposuit. quaproiiter Romam ctdiit et, patriarchatu recuperato, munitus
l>aUio rediit abfoirP.

und Schatzmeister des Konigs (Clarius im Gliron. S. Petri Vivi, p. 484) und

oflenbar trotz seiner Gegnerscliaft von sehr einflufireicher Stellung. Von entschei-

dendem Erfolg war u. a. sein Auftreten in der Angelegenheit des Patriarchen Ebremar,

um derentwillen er schon einmal im Jahre 1107 eine Reise iiach Rom unlernom-

men^hatte, s. zu c. XXXVII n 3. Zum Patriarchen wurde er wiederholt nach dem
am 6. April 1112 erfolgten Todc des Patriarchen Gibelin gewahlt. Seine Gegner-

schaft war stark am Werk, ihn wieder aus diesem seinem Amte zu verdrangen.

Nach dem Breve Paschalis' II. vom 19. Juli 11 IG (bei Roziere Gartul. Nr. 11) beschul-

digte sie ihu als „de inutihbus nupliis genitus", dann als „mulierum commixtione

pollutus^j^sowie als „in ecclesiae praelationem violentia regis intrusus" — und die

fama tumultuans, von der Fu. in der 1. Red. unsercs § zu reden weifi, hat diese

Anklage gewils nicht in eineni nur milden Lichte der Mitwelt nahegelegt — der

papslliche Legat Berengar, der im Jalire 111.5 in Jerusalem eingetroffen ist, hielt

daselbst eine Synode ab und erachtete es fiir notig, auf Grund dieser Anklagen

Arnulf abzusetzen. Arnulf begab sich nun nach Rom in Begleitung des Bischofs

Aschetin von Bethlehem, des Abtes Hugo vom Kloster im Tale Josaphat, Arnolds

des Priors des Klosters auf dem Berge Zion und zweier Kanoniker des h. Grabes

namens Petrus und Wilhelm. Da der Papst merkwiirdigerweise iiber diese Angelegen-

heit von Berengar keine weitere Nachricht erhielt und Arnulf geniigend sich zu recht-

fertigen wufite, so wurde er wieder in sein Amt eingesetzt und mit dem Pallium
bedacht, das er bisher noch nicht besessen hatte, mit dessen Besilze ihm die „ple-

nitudo pontificalis officii" gewahrleistet wurde. Seine Gegner forderte der Papst auf,

Arnulf ,tan(|uam patrem et magistrum Deique vicarlum" die gebiihrende Anhang-

lichkeit und den schuldigen Gehorsam zu erzeigen. Trotzdem glaubte in spaterer

Zeit WT seiner gehassigen Gesinnung gegen diesen IVlann und eben damit auch

gegen dic piipstliche Entscheidung Ausdruck geben zu sollen, indem er behauptete:

Arnulf habe durch Schmeicheleien und Bestechungen das Gewissen des Papsles ein-

geschlafert, was ein unerwiesener und ungerechter Vorwurf ist, Barth 347 schreibt

deshalb mit voUeni Reclit: „Arnulphi huius velut iuratus hostis est Gulielmus Ty-

rius". Noch verweise ich des Niiheren auf Wollf G9— 72, Kiihn 55— oG und Hampel

72—73, sowie auf meine Bemerkungen in HE 2G5, HG 481, HEp 410 und HChr
Nr. 413. 439. 811. — 25 Nach Fu.'s Worten ist es nicht genau nachweisbar, wann
die Absendung Berengars von Rom, dessen Ankunft in Palastina, die Abhaltung des

Konzils, die darauf erfolgte Romreise Arnulfs und dessen Riickreise nach Palastina

stattgefunden hat. Doch geht aus dem Breve Paschalis' II. de d. 19. Juli 1116 soviel

liervor,'da6 die Riickkunft Arnulfs erst im Jahre 1116 erfolgt sein kann

und nicht ins Jabr 1115 gesetzt werden darf, und da6 er wohl erst im SpiUsommer
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LV".

De castro in Arabia constructo.^

a.uio [1] Eo anno^ profectu.s est rex Balduinus*^ in Arabiani^ et aedificavit

ibi castruni*' unum in monticulo quodam situ forti^ non longe a mari

Rubro, sed quasi dierum trium itinere, ab Hierusalem vero IV, et posuit in

eo^ custodes, qui patriae illius*^ dominarentur ad utilitatem Christianismi.

quod castrum^ ob honorificentiam sui Regalem montem nominari constituit*,

1 caput LIII b|i. — '^ deest h. — ^ profectus in Arahiani rex aedificavit castruin

ABFGiKORp. — d quodam, qiiod repjierit situ forti a i)risco abfoiorP. — e eos h. —
f ipsius ABFGORp. — S castrutu ctiam, om. quod i.

1116 in Jerusalem wieder angekommen sein wird, wobei ihm das papstliche Breve

zugleich als Ausweis der Bestatigung seiner Wiedereinselzung gedient hat. — In

Belreff der Abfassungszeit der Worle unseres J; in der 1. Red. sei noch bemerkt, dafe

diese nach dem Tode Paschalis' II. gcschrieben worden sind, ansonst Fu. den Aus-

druck qui tunc praeerat gewi6 nicht gebraucht haben wiirde.

1 Die durch Konig Balduin im Jahre 1115 erfolgte Erbauung des KastelLs

Mons regalis erwahnen auf Grund ihrer Fu.'schen Vorlage Lisiard 573 D, Hist.

Nic. vel AnL 182 G, WT XI, 26, Oliver 98, h Estoire 645 F, ebenfalls Alb. XII, 21.

Die Angaben des letzteren ermoglichen es, die Zeit der Erbauung annahernd genauer

zu bcstimmen. Wahrscheinhch ist es, dafi Fu. bei der von Bald. nach Arabien

unternommenen Expedition nicht beteiligt war, sicher ist es, da6 er, als Balduin im

Jahre 1116 wiederholt dahingezogen ist, in Jerusalem zuriickgeblieben war. Betreflfs

der Literatur iiber den Mons regalis vgL n 4. — 2 § 1 : Im Jahre 1115 erbaut

Konig Balduin in kurzer Zeit, drei Tagereisen von Jerusalem entfernt, in Arahien

ein Kastell, dem er den Namen Mons regalis heilegt. — eo anno: im Jahre 1115.

Wenn auch die von Fu. im vorigen Kapitel zuletzt gemeldete Riickkunft Arnulfs nach

Palastina in den Spatsommer 1116 gesetzt werden mufi, so ist dennoch an u. St.

unter eo anno das Jahr 1115 gemeint — wenn dem nicht so ware, so wiirde er

jetzt schon statt „eo anno": ^annolll^" geschrieben haben und nicht erst zu An-

fang des folgenden Kapitels. Nach Alb. XII, 21 ist der Konig „in tertio anno tem-

pore autumno", nachdem er Adelasia geheiratet hatte, nach dem Berge Horeb gezogen,

wo er das Kastell erbaut habe. Es kann mit dieser Zeitbestimmung auch nur der

Herbst des Jahres 1115 gemeint sein; die Verheiratung fand Ende August oder Anfang

Sept. 1113 statt (s. c. LI n 8), der Herbst im dritten Jahre ist demnach die Zeit

vom OkL bis Dez. 1115. Auch die Ghron. de T. S. (ed. Kohler in Melanges 303)

gibt genau das Jahr 1115 als das Jahr der Erbauung an. — 3 in Arabiam: die-

selbe Gegend, Arabia Petraea, wohin er im Nov. 1100 schon einmal und im Jahre

1116 zum drittenmal eine Expedition unlernommen hat; s. zu c. IV, 4 und LVI.

— 4 Dieses von Balduin im Spatjahr 1115 in kurzer Zeit erbaute KastelJ, dem er

den Naraen Mons regalis, Montroyal, gegeben hat, ist identisch mit dem von

den Arabern des Mittelallers bezeichneten Asch-Schaubek (bei Jakut, Abulfeda),

dem heutigen auf der 'Spitze eines Hiigels zwischen niedrigen Bergen, 6V2 Stunden

nordhch von Petra (s. c. V n 22) gelegenen Schobak. Balduin traf daselbst ein

altes in Ruinen liegendes Kastell an und stellte es wieder her — einen durchgangigen

Neubau in parvo tempore, nach Alb. in 18 Tagen, zu errichten, ware ihm nicht

moghch gewesen. Er legte eine Besatzung hinein, die ganz besonders zur Beobach-

tung der Karawanenstraie von Damaskus nach Arabien und Agypten und zur Ab-

i

i
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quia parvo tempore cum pauca gente'' sed maxima'^ probitate illud aedi-a.nis

ficaverat.

'» tnagna abfghikorP.

,

wehr der von SiJden her drohenden Einfalle der Sarazenen dienen sollte und zur

Zeit der Frankenherrschaft deshalb von grofier Bedeutung war, bis es im SpStjahr

1188 von Saladin erobert worden ist. Jakut bei Derenbourg, Les croisades d'apres

Jakout 77: „le passage d'Egypte en Syrie a travers le desert peuple d'Arabes, fut

intercepte grace a la construction de cette forteresse". WT XI, 26, der das Kastell

Mons regalis ofTenbar aus eigener Anschauung kannte, sagt von der Festung, daS

-ie uniiberwindHch sei, und riihnit den Ort, der durch seinen ergiebigen Boden PVucht,

Wein und 01 in Menge hervorbringe, wie auch durch seine gesunde und anmutige

Luft ausgezeichnet sei. Der Ort beherrsche das ganze umliegende Land. In den

lahren 1336— 1341 hat dies Kastell auch Lud. v. Sudheim gesehen: er beschreibt

Ls (AOL II, II, 356): „Mons regalis est castrum in Arabya, quod etiam dicitur arabice

Sobecli, quod quondam fuerat christianorum, nunc autem pertinet soldano; sub quo

I st villa, ubi adhuc degunt quasi VII milia christianorum. istud castrum tribus muris

ist munitum, habens intra muros arbores, herbas et vina crescentia, quae eis suffi-

ciunt per annum." Nach Burckhardt 696, der im Aug. 1812 den Weg von Kerak

liber Schobak nach Petra zuriickgelegt und beschrieben hat, waren noch der grofsere

Teil der Mauer sowie mehrere Bastionen und Turme voUkommen erhalten ; auch

land er Ruinen einer schonen Kirche, die darnals zu einem Wirtshause benutzt

wurde. Wo der Hiigel nicht aus steilem Fels besteht, war die Oberfliiche des Ab-

liangs mit Steinpflaster bedeckt. Innerhalb der Area des Kastells hatte eine Abteilung

Araber vom Stamme Mellahein, etwa 100 Famihen stark, ihre Hauser aufgebaut

uud Zelte aufgcschlagen und bebauten die benachbarten Felder. Mehrere Original-

photographien dieses alten Kastells geben Briinnow und Domaszewski in Provincia

Arabia I, 112— 121. Sie haben as-Sobak am 1. Marz 1897 besucht, wurden aber

von einer genaueren Untersuchung der Ruinen durch heftige Regenschauer verhin-

dert, doch vermochten sie einige Lichtbilder aufzunehmen; nebst diesen sind auch

von ihnen die an der Aufienseite der Umfassungsmauern herumlaufenden arabischen

Inschriften wiedergegeben, die besonders des Sultans al-Malik al-Mansur erwSihnen,

der im Jahre 1297/98 die Feslung habe wiederherstellen lassen; auch fielen ihnen

die Ruinen einer Kreuzfahrerkirche auf. Die Zitadelle sei 1330 m hoch gelegen.

Im iibrigen verweise ich auf VVilken II, 402; Irby and Mangles (ed. 1868) p. 115;

Mauss et Sauvaire bei Luynes II, 83—178; Robinson III, 120f.; Rilter XIV, 90.

988; Damberger VII, 740. 878; Raumer, Palaest. 247; Sepp II, 172; Baedeker311;

Rey, Elude 273 und dessen Famil. 401; Prutz, Kulturgescli. 260; Derenbourg, Vie

261 Nr. 4; Hornstein 98; Klcin 377; Lagrange in Revue biblique 1897 p. 214; Bau-

mann Nr. 54. Wichtig fiir die spiitere Geschichte des Kastells sind auch die Urkun-

den bei Delaville-le-Roulx , Gartul. I, 355 Nr. 521 und I, 527 Nr. 847. In AOL I,

663 bespricht Schlumberger eine Miinze Rainalds v. Ghatillon mit der Legende:

„Rainaldus montis regalis dominus". — Die von Fu. angegebene Lage des Kastells:

vier Tagercisen sudlich von Jerusalem und drei Tagereisen nordlich vom Rolen Meer

lafit sich genauer nach der Kiepertschen Gcneralkarle (1884) auf 150 km bzw.

130 km beslimmen. — 6 Nach Alb. XII, 21 habe Balduin die Errichtung dieses

Kastells innerhalb 18 Tagen bewerkstelligt, nachdem er mit 200 Reitern und 400 Fufi-

gilngern dahingezogen war. Da wir anderweitiger niiherer Angaben iiber die Zeit-

dauer des Wiederaufbaues sowie iibcr die Zalil der Leute, die beim Bau bcschilftigt

Hagenmeyer, Fulchcr vou Cluirtres. 3S
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LVP.

De expeditione regis in Arabiam et de his, quae ibi vidit^.^

«.1116 [1] Anno M°G°X°VP^, cum de Hierusalem castrum suum revisurus in

Arabiam rex graderetur'' cum GC*'*^ ferme militibus, usque*^ mare Rubrum

iter agendo^ expedivif", ut et videret quod^ nondum*^ viderat et fortuitu in

via aliquid boni quod desiderabat inveniret.^ [2] tunc' invenerunt'^ Helim

civitatem^^ secus litus eiusdem maris, ubi populum Israeliticum post maris

a XLV ab; XXXVII o; XLIII gP; caput LIV b|Li. — b de eo quod rex Balduinus

equitavit usque ad mare Rubrutn k. — c revisere graderetur [agrederetur i] abfgiorP. —
d usque ad b\x. — e eundo abfgirP. — i expedium h. — s quae p. — h ^on abfghikP;
videre que non r. — i om. ftcnc abfgiorP. — ^ quidem add. abfgorP; itaque i. — ^ elini

civitate R.

waren, entbehren, so lassen wir die Angaben Alb.'s dahingestellt. Jedenfalls aber

hatte der Konig den Aufbau eines Kastells vor Beginn der Expedition beschlossen

und daraufhin auch die notigen Werkleute mitgenommen, wenn er auch den Ort

selbst wahrend der Expedition erst gewahlt hat. Diese Annahme scheint auch aus

den Worteu WT's hervorzugehen.

1 Es sind die namlichen in c. LV n 1 verzeichnelen Erzahler, die aus Fu.

schopften und von diesem im Jahre 1116 unternommenen Feldzuge berichten, nur

dafi OHver und Alb. die von Fu. in c. LV und LVI erzahlten zvvei Expeditionen als

eine einzige dem Leser vorfiihren — was eben ein Irrtum ist. WT erzahlt auch

diese zweite nicht in unmiltelbarem Anschlufe an die vom Jahre 1115, sondern erst

im 1. XI; 29. — Fu. war nicht Augenzeuge, vielmehr in Jerusalem zuriickgebheben.

§ 4 gibt deuthch Zeugnis von dem Fu. innewohnenden starken Verlangen, jevveils

iiber wissenschaftliche, ihm bisher unbekannte oder zvveifelhafte Dinge Belehrung zu

erhalten. — 2 §§ 1—3: Wiederholter Feldzug des Konigs nach Arahien, zundchst

nach dem Mons regalis, dann nach Helim am Roten Meere und Riickkehr ilher

ersteren Ort nach Jerusalem. — Naher bestimmen lafit sich die Zeit dieser erneuten

Zugsunternehmung nicht, da nirgends sonst eiii genaueres Datum angegeben wird.

Bestimmt geht aber aus Fu.'s Erzahlung hervor, da6 Balduin nach Errichtung des

Kastells wieder nach Jerusalem zuriickgekehrt war und im Jahre 1116 ein zweites

Mal (revisurus castrum suum) nach Arabien gezogen ist. Nach Alb. XII, 21

ware Balduin sofort nach Erbauung des Kastells nach dem Roten Meere weitermar-

schiert, ohne nach Jerusalem vorher zuriickgekehrt geweson zu sein — eine Nach-

richt, die der Fu.'schen gegeniiber als unrichfig abzuvveisen ist. — 3 Nach Alb. sollen

ihm vorn Mons regalis aus nur „60 milites illustres", die er heimlich zusammengerufen

habe, begleitet haben — eine Angabe, die, was die Heimlichkeit des Abmarsches

anlangt, ebenfalls als hochst verdachtig erscheint. — 4 Barth 348: „sic loquebantur

de rebus ignotis, ut Petronius in coena Trimalcionis". — 5 invenerunt Helim
civitatem: das Elim der Bibel, jene Station der Wanderung der Israeliten durch

die Wiiste. Diese Station erreichten sie, nachdem sie das Rote Meer durchschritten

hatten und drei Tage durch die Wtisle Ethan nach Marra und von da weitergezogen

vvaren. Auf diese bibhsche Erzahlung in Exod. 15, 27 und Num. 33, 9 bezieht

sich Fu. auch mit dem Ausdruck legimus. Dieses Elim lag aber nach der ge-

vvohnlichen Annahme am heutigen Golf von Suez, wahrscheinlich im sogen. Gar-

undeltal. Man vgl. dariiber Fabri Evag. II, 520; Robinson I, 119; Ritter XIV,

435. 737 und 989; Tischendorf 30; Stanley 20. 68. 519. Doch an den Golf von

i
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transitum hospitatum esse legimus.*' de qua'^ qui ibi versabantur^', audito a.ino

regis adventu, egressi sunt et intrantes naviculas suas in mare illud pavidi

se imj)egerunt^.^ [3] cum autem rex et sui** locum illum quamdiu libuit

considerassent, reversi sunt ad Regalem montem castrum suume, deinde

Hiemsalem.^ [4] qui cum nobis ea quae viderant narrarent*", delectabamur^

lam in*^ dictis quam in cocleis' marinis ** et lapillis quibusdam generis

a esse leghnus, quae ah Iherusalem VII dierum equitis itinere distat. de qua GRp. —
'' a<l(l. piscatores abfciorP, Saraceni hk. — '^ sed pavidi impigerunt r. — d socii sui

GRp. — e castrtim regis dhk; ad Regalem moniem unde illuc ivei-ant ABFGiORp. — ^ qui

cum expeditionem sic factam nobis enarrarent abfgiorP. — & add. etiam abfgorP. —
h om. in h\x. — ' clocleis abo; cocleis corr. e clocleis r; donis i.

I
liii

'^Terl

Suez uiid iiach diesem Elim ist Balduin sicher nicht gekommen, viehnehr, nachdem

er mit seinen Leuten dem Arabatal entlang gezogen war, nach dem am Nordende

des Akabagolfes hegendeii Aila, dem Elath der Bibel, in dessen Nahe Ezeongeber

lag, dem Orte, an dem Solomo Schiffe bauen hefi (s. 1. Konig. 9, 26; 2. Chron. 8, 17),

der -rroXK AfXavri oder AiXdO des Josephus, Antiq. VIII, 163 (VI, 4) und IX, 245

(XII, 1); das 'HXdd im Onoinast. Hieronymi, das Aila Abulfedas 41. 51 und Ibn al-

Athirs 578—658. Aiiderweitige Benennungen s. bei Rilter XV, 1235. Offenbar hat

Fu. dieses Aila mit dem Elim der israehtischen Wanderung verwechselt. Im Jahre

1116 sind die Bewohner des Ortes vor den Franken geflohen. Nach der 1. Red.

llen es Fischer gewesen sein; doch strich Fu. den Ausdruck piscatores in der

Red., ohne Zweifel, weil er diese Angabe spater nicht als durchaus richtig ansehen

onnte. Aila, das Helim Fu.'s, war wohl seit 1116 das ganze XII. Jahrhundert

liindurch im BesiLz der Franken, bis es im Jahre 1170/71 durch Saladin ihnen wieder

Mtrisseii wurde. Im Jahre 1181/82 hat Rainald von Ghatillon (s. LV n 4), der eine

lotte im Roten Meere hatte ausriisten lassen, das Kastell angegriffen, doch, wie es

eint, ohne Erfolg. „Zu Abulfedas Zeit, ungefahr 1300 n. Chr., war der Ort ganz

erlassen, und nur zum Schutz der von Kairo nach Mekka ziehenden Pilger war am
Lande ein Kastell erbaul, das eine agyptische Garnison hatte. Dieses^ aus grofien

Quadern errichtet, steht noch lieute mit einem Turm an jeder Ecke. Wegen des

steilen Abfalls der Slrafje von Kairo zum Meere heiSt der Platz heute Akaba (Ab-

fall, Abharig). Schutthaufen von fruheren Gebauden liegen um die Feste, dazu eine

Anzahl kleiner Hiitten, deren Bewohner die noch immer zahlreichen Dattelpalmen,

von denen der Ort im Altertum den Namen hatte, kultivieren. Abgesehen davon

ist die ganze Gegend wiisle; cf. Riippel, Reise in Nubien, p. 248 0".; Robinson, Pal. I,

280 ff.; Niebulir, Arabia, p. 400 und Burckhardt II, p. 828", Boettger, Lex. 14; vgl.

auch Schubert II, 388 f. uiid EGP II, 251. Fu. erwahnt Helims bzw. Ailas nur an

u. Sl. und im Zusammenhang mit ihr im folg. Kap. Barth 348 bemerkt: ,de

lccis illis Fulcherio tanla diligentia inquisitis, centum iam amplius exstant itinerarii

el observalionum scriptores, qui per otium iucunde legi possunt" ; er verweist dann

auf Lisiard; doch hal er versaumt, einen weiteren dieser „100" namenthch zu nennen.
— 6 legimus und zwar in Exod. 15, 27; Num. 33, 9. — 7 Zu pavidi se im-
pegerunt s. n 5. — 8 Die Zeit ihrer Riickkunft lafit sich ebenfalls nicht bestimmen,

s. zu n 2. — § 4: Erfreuliches, das Fii. von den Teilnehmern an dem JJnter-

nehmen aiis ihren Erziihlungen und ihren mitgehrachten Gegenstiinden erfahren durfte.

— cocleae marinae sind Schneckenhauschen. Muschehi. — lapilli generis
tenerrimi sind Korallen, die im Roten Meere gefundeii werden, daher es auch

seinen Namen hal; s. c. LYII, nn 2 u. 3. Vielleichl waien auch darunter von jenen
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a.iii6 tenerrimi^ quae inde^ adlata nobis monstrabant^. ego ipse avido .corde^*'

plene*^ ab ipsis rimabar, cuiusmodi mare erat; qui hucusque dubitaveram,

utrum salsum an® dulce esset*, stagnum vel lacus^, aut intrans et^ exiens

ut mare Galileae^S sive meta fmali concluderetur^ ^^ ut mare Mortuum,

quod lordanem recipit, sed postea nusquam^ emittit. nam' ab Austro apud

Segor, civitatem Loth^^, fmem facit,

LVII"^.

De mari Rubro.*

[1] Hoc autem" mare Rubrum dictum°^, eo quod saburra^ et lapillii

a teterrimi i ; tenerrimis e. — '" om. inde h\i. — c monstrabantur h p. — d j)leni r p.

^ ^ vel ABFGHiKORp. — ^ utrum dulce vel saxum esset o; erat h\x. — g ntare expunxit

et inter lineas suprascr. lac%is g; lacus; mare p. — h aut Gp. — i concludetur «p. —
k non eum abfgiorP; non dk; om. nusquam h. — > nam et u — ™ caput LV hpL. —
n aut R. — o dictum est i. — P sabbula f; saburna k; illic saburva abfgiorP. —
q lapillis R.

Porphyrstiickchen und Feuersteinclien, die in der Araba haufig vorkommen und bei

Fu. Bewunderung erregten. Vgl. auch Burckhardt 730 ; Roth, Reise 265 ; Briinnow

und Domaszewski I, 135. 479 u. a. — 10 Auch von Konig Balduin sagt Alb. XII,

21 in derselben Erzahlung des Zuges nach Arabien: ,rex novarum rerum semper

erat avidus" — ein Ausdruck, zu dem Alb. wahrscheinhch durch Fu.'s Worte

avido corde veranlafit worden ist. — 11 S. zu mare Galileae I, XXXIV n 6.

— 12 Guizot 18.4: „ou si enfin elle etait terminee et fermee a son extremite ainsi

que la Mer Morte". — 13 S. zu Segor, civitas Loth c. V n 10 und EGP I, 173f.

Das Zoar der Bibel wurde „die Stadt Loths" genannt mit Bezug auf Genes. 13, 10

und 19, 20—22. In Zcar hatte Loth auf seiner Flucht aus Sodom Errettung vor

dem drohenden Verderben gefunden.

1 Dieses Kapitel, das iiberdasRoteMeer handelt, bietet wenigstens eine wiinschens-

werte Mitteilung, aus der zu entnehmen ist, welcher Anschauung man zur Zeit Fu.'s in

naturwissenschaftlicher und geographischer Beziehung in Betreff dieses Meeres gehuldigt

liat. Fast wortlich kopiert haben diesen Passus auch Lisiard 573 FG, Oliver 99 und

Hist. Nic. vel Ant. 183 AB, wahrend Alb. und W^T Naheres dariiber nicht berichten.

— 2 § 1 : Des Roten Meeres Namen und dessen Lanf/e his zum Berge Sinai. — Fu.

leitet den Namen mare Rubrum davon ab, weil der Sand und die roten Steinchen

der Korallenbanke dem Wasser scheinbar die rolliche Farbung milteilen. Diese An-

sicht, die Fu. jedeufalls von andern vernommen hat, ist merkwiirdigerweise bisher

gar nicht beachtet worden, vielmehr wurde die Namensherleitung entweder von Ery-

thras oder von einer Quelie rolen Wassers, oder vom rotgliihenden im Wasser ge-

brochenen Lichtslrahl der tropischen Sonne, oder von den durch ihre Glut geroleten

Bergen, oder von einem Meerkraut, dessen Bliiten dem Wasser ein rolhches Aus-

sehen geben, oder vom Namen Edom, d. i. das rote, entnommen. Auffallend ist es,

dafi unler diesen von Rilter XIII, 253 ff. vorgetragenen Ansichten diejenige Fu.'s

nicht aufgefiihrt wird. Mit Recht bemerkt Pressel in Herzogs Realenzyklop. IX, 241,

dem jedoch die Fu.'sclie Meinung auch nicht bekannt war: „0b der Name Rotes

Meer nicht von den unzahligen Korallenbanken herriihren mochte, womit die Ufer

eingefafit sind? Die rote Koralle findet sich allerdings gewohnhch erst in betriicht-

hcher Tiefe und wird durch Taucher heraufgeholt, wo sie niclit durch Netze sich
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rubii^ sint* in fundo, unde'' intuentibus rubruni paret*'; quod etiani*^ ina.iue

vase quolibet haustum^ taniquani^ aliud niare limpidum^ est^ et album.

dicunt illud a mari Oceano* derivari a parte'' australi quasi^ lingua™

eruptum' et usque ad Helim iam dictam" versus Septentrionem protentuni®,

ubi fmem facitP non longe a monte Sinai^, sed quantum potest equus'i ali-

(juis uno die proficisci '". [2] a Rubro vero mari vel ab Helim memoratas

usque ad mare Magnum*^, quo* ab loppe vel Ascalone sive" Gaza' versus^'

" hdheantur AHFciOHp. — '> ideoque in fundo i. — ^ patel h\x. — d apparet quod
{qni ABKo] tanien abkgiorP. — ^ hastum k. — ^ cernitur tanquam abkiorP. — t; lipi-

(lum R. — h oiii. <•«< ABKUiORp. — i occeano h. — k albnm. diriiatur antcm a Magno
iitari ncilicet Occano, nt dicunf [oin. nt diennt ]], a pcfte ABraiou^. — 1 qui ^. — "i ligna

r.v.v; linga r. — ^^ dicttim ceikopb. — (^ protcctum CE|i'p; jtrotendum o. — V faciens ibi

jinem abkgiorP. — Q eqnes abdkghikorP; equo b|a. — r prompte proficisci vel dtiobus

inodice k; proficici r; profecisti p. — s iam mcmoruta MnaioiA^. — i 2»e K. — ^ielh[i
— y contra abkgiorP.

ablosen lafst. Ebendarum galt sie auch fiir so kostbar (Hiob i28, 18), dafi sie als

wertvoller Halsschmuck getragen wurde und bei den Phoniziern ein Handelsartikel

war (Ezech. i27, 16). Da das Rote Mcer aucli diese Edelkoralle in Menge besafe und

(lie Phonizier sie wohl von daher, als ihrer urspriinglichen Heimat, am meisten be-

zogen und an die Grieclien und Romer verhandelten, so scheint auch diese Ver-

mutung nicht unwahrscheinlich." S. auch n 3. Barth 348: „ambigua semper origo

huius appellationis fuit. iam veritatem multis invenisse videtur Anglus homo, Nico-

laus Fullerius, cuius «Miscellanea» iam in omnium eordatorum hominum bibliothecis

exstare pulo." Allcrdings Fuller konimt in seinen Miscell. IV, c. 20 nach langerer

Uiitersuchung p. 581 zu dem Schlusse, dafi der Name „Rotes Meer" vom Lande

„Edom, i. e. ^P«j0p6v vel rubrum" herzuleiten sei. — 3 saburra et lapilli rubri:

liber diesen Sand und die roten Steinchen, namlich die Korallen und Korallen-

bilnke, die im Roten Meere in steter Vermehrung sich befinden, vgl. man auch vor-

nehmlich Riippel I, 140 uiid Ritter XIII, 257 f. 4 Barth 348: «hnguam planam

(|uandam et longiorem (|uam laliorem particulam terrae vocant geographi. Fulcherius

hic ad maris partem traduxit hanc vocem ; utique enim vera eius lectio est, quam
ex manuscripto libro reducendam arbitramur — a parte australi quasi lingua
eruptum — ut ore nimirum lingua protendi solet." — 5 Die Lange des Busens
von Akaba bzw. von Aila nach dem Ras Mohammed, wo die beiden Golfe, der

von Suez und der von Akaba, sich spalten, betriigt 53—54 Stunden. Aila (Helim)

diirlte vom Sinai ungefahr 30 Stunden entfernt sein. Vgl. Pressel in Herzogs Re-

alenzyklop. IX, 246. — 6 § 2 : Die Enlfernung des Roten Meeres vom gro/kn Meer.

— mare Magnum: nicht etwa der Indische Ozean, sondern das MittelUlndische

Meer, dessen Namen mare Mediterraneum Fu. auch wohl kannte, s. I, c. III, 3;

in c. LVIII bezeichnet er es im Unterschied zum Roten Meere als das mare nos-
trum. Fu. will sagen: von Aila bis zum Busen von Damiette sind es vier oder

fiinf Tagestouren fiir einen Reiter. Nach der Kiepertschen Generalkarle sind es in der

Luftlinie 215 km. — 7 Gaza, die bedeutendste der funf HauptstJldte des Philister-

landes, fiinf Slunden siidlich von Askalon gelegen, von Fu. nochmals I. III, c. XXX, G

und LVI, 1 gelegentlich erwahnt, lag zur Zeit des ersten Kreuzzuges in Triimmern.

An ihrer Stelle hat im Jahre 1149 Balduin III. ein Kastell errichtet, das er den

Templern zur Bewachung iibergab und das im Besitz der Franken gebUeben ist, bis die

zum Teil wiederaufgebaute Stadt im Jahre 1170 von Saladin zerstort wurde und im
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a. 1116 Damiath* pergitur, iter eundo dierum IV vel* V equitis^ ambulatione'^

aestimant*^. quo sinu inter haec duo maria cingitur'-' tota Aegyptus atque

Numidia necnon Aethiopia, quam Geon'' Paradisi fluvius^", qui est^.Nilus,

circuit, ut^' legimus'\'^
'

a om. vcl V K. — 'J c(juis r. — «^ aestimationc «P; cqicites fcstinatione z. — <l aesti-

mans b|bi. — e Gion h. — ^ ct dhkr. — s ut in bibliothcca abfgiorP. — ^ legitur p.

Jahre 1186 auch das Kastell in die Hande dcr Sarazenen kam. Man vgl. WT XVII,

12; XX, 20. 21; Abulfeda, Tab. Syr. 77; Reland 787— 800; Troilo352; Robinson,

Pal. II, C34-048; Ritter XVI, 45-G4; Sepp II, 009 ff.; Stark, Gaza 24 ff.; Arnold

in Herzogs Realenzykl. 671 ff.; van de Velde, Reise II, 184 f.; Guerin, Jud. II, 178 ff.;

Gatt in ZDPV, 7, 1— 14; 11, 14011". mit einem Plane; Boeltger 127; EGP II, 183 ff.;

PEP Mem. 3, 234 ff.; Buhl 1!>0 und Holscher 155. — 8 Damiath, d. i. Damietle.

Die Bcdeutung dieser am rechten Ufer des ostlichen Nilarmes, 2 '/2 Slunden vom
Mittellandischen Meere und 44 Stunden nordostlich von Kairo, am wesllichen Ufcr-

lande des Menzalehsees gelegenen, nach WT XIX, 23 und XX, 15 als „anti(jua et

nobilis" bezeichneten und von Fu. nur an u. St. erwahnten Stadt tritt zur Zeit des

ersten und zweiten Kreuzzuges nicht hervor. Dennoch war sie offenbar der Stiitz-

punkt der agyptischen Flottenmacht (Bartolf 541 F, Alb. VII, 14), sie tritt aber erst

in der zweiten Halfte des 12. Jahrhunderts mehr in den Vordergrund. Am 5. No-

vember 1219 wurde sie nach 18monatlicher Belagerung von den abendlandischen

Kreuzfahrern erobert, doch um drei Jahre spater wieder in deu Besitz der Agypter

iiberzugehen, bis sie im Jahre 1249 durch Ludwig IX. von Frankreich noch einmal

besetzt. aber schon am 6. Mai 1250 den Agyptern wieder iiberlassen wurde. Vgl.

auch Makrizi in ROL IX, 475 und XI, 198 fT.; RGKJ 737. 878—884, ebenfalls Af-
;

fagart 211; Arvieux I, 137.207; Valentia-SaU 265 ff. ; Richter, Wallfahrten 5; Light

108 ff.; Wansleb 188; Minutoli 139 ff.; Bramsen 64; Michaud et Poujoulat VII, 103

bis 119; Heyck, Kreuzz. 139— 159. — 9 Diese inkorrekte und mi6verstandliche

Phrase iiberselzt Guizot 184: „entre les sinuosites que formcnt ces 2 mers sont <

comprises TEgypte, toute la Numidie et rEthiopie, qu'entoure le Geon ou Nil";
j

Guizot mag das Richtige gelroffen haben, wie aber Fu. sich diese Lage der Lander

vorstellte, ist mehr als unsicher. Unter Numidia versteht er Nordafrika und zwar

Tunis und Algier; unter Aethiopia die von den Schwarzen bewohnten Landereicn,

durch die der obere Nil fliefit. — 10 Fu. folgt der schon von Joseph. Antiq. I, 39

(I, 3) gegebenen und spater von den Kirchenvatern behaupteten Deutung, dafe der

in Genes. 2, 13 als einer der vier Paradiesesfliisse genannte Geon (Gihon) der Nil Ij

sei. Naheres iiber diese von andern bestrittene Ansicht s. bei Pressel in Herzogs ^

Realenzykl. V, 158 ff. — 11 Mit den in der 1. Red. sich findenden Worten ut in bi-
\,

bliotheca legimus weist Fu. auf die Biichersammlung hin, in der er obige Mit- \<

teilung iiber den FJufi Geon gefunden habe. Barth 348 bemerkt zwar „sacros hbros !i

uno volumine comprehensos pulchre sic vocat", und es ist bekannt, dafi im Mittel- ,1

alter das Wort bibliotheca sehr oft als Bezeichnung der h. Schrift angewandt y

wird (s. Wattenbach, Schriftwesen 152 ff.); allein wenn Fu. die h. Schrift allein ge- '

meint hatte, so wiirde er den Ausdruck Scriptura gebraucht haben wie iii I, !i

XVIII, 1. In seiner Biichersammlung aber hatte er die Bibel, dcn Josephus und

den Solinus, nach denen er obige Bemerkungen iiber den Geon gemacht hat. Uber

die ihm zu Gebote gestandene Bibliothek vgl. auch Einl. S. 70.
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LVIII^

De flumine Geon^\^

llJPossuni iiiirai-i, sed numquam rimari, quomodo vel qualiter^ a.iiiG

lluvius iste Geon^, qui de Paradlso cum tribus aliis legitur emanare^ ortum

siuim videatur iterum recuperare^, cum ab orientali parte habeaP^ mare
Kubrum, et ab occasu, in quo® incldit, mare nostrum.^ habet enim inter

se et Orientem mare Rubrum, in quo Oriente intelligimus esse Paradisum^.'^

(|uojiiodo ergo^ citra'" mare illud Rubrum resumit ortum suum et quomodo
transit illud' mare vel non transit, vehementer'^ admiror.

LIX'.

De Euphrate.'

[1] De Euphrate similiter addicimus™, quod in Armenia ortum suum

a caimt LV l b|a. — 'J Gijon ce. — c oni. Geon abdfghikokP. — ^ abeat k. —
P quod ABKHKoP; oni. in quo i. — f habet enim mare Ruhrum inter se ct orientem [josi-

tum, ubi esse intelligiinus Varailisum, ex quo egreditur abfgiokP; paradisum, ex qiio egre-

ditur OHK. — f? deest h. — h iterum p; quomodo vero circa h\x; circa i. — i idem
ABFiiioRp. — k (leest ABKtiORp. — 1 caput LVII h\i.. — ™ addidicimus abfohorP;
'iddiscimus p; adicimus i.

Hk^ 1 Dem Fu. ist es ein unlosbares Ratse], wie es moglich sei, da6 der Geon-
^Hu^, der nach der Bibel im Paradiese seinen Ursprung habe, jen.seits des Roten

^Heeres ins Mittellandische Meer sich ergiefse und sonach iiber das dazwischenliegende

^Hotc Meer hiniiber gelange. Dafs Fu. etwa die Folgerung zieht, ebendeshalb konne

^Her Fluls nicht im Paradicse, das ostlicli vom Roten Meere lag, seinen Ursprung

^Habcn, ist fiir ilm undenkbar, da ja die Bibel den Geon im Paradiese entspringen

^H&t; er wundert sich darob sehr, ohne dem Wunder weiter auf den Grund zu gehen,

und stellt dann in c. LIX die Erklarung solcher Naturwunder Gott anheim. Dieselbe

Sclilufifolgerung inacht auch Lisiard 573 H 574 C, der einzige, der iiberhaupt die

von Fu. im vorliegenden Kapitel gemachte Bemerkung des Niiheren bespricht. —
2 § 1 : Sehr zitrn Verwundern und unerkldrlich ist es, ivie der ParadiesesfluM Geon

I^inen
Lauf iiber das Rote Meer nehmen und ins Mittelmeer miinden kann. — quo-

iodo vel qualiter: ,unter welchen Bedingungen oder wiebeschaffen". Guizotl84:

fcomment et pourquoi". — 3 qui legitur emanare: nach Genes. 2, 13; s. zu c. LVII

P 10. — 4 ortum iterum recuperare: ,der ein zweites Mal seinen Ursprung

labe". Guizot 185: ,parait jaillir une seconde fois d'une source nouvelle". —
6 mare nostrum, d. i. das mare magnum, d. i. das Mittellandische Meer, s. zu

LVII n G und zu III, LIX, 2 n 7. - 6 Barth 348: „scripsit de hoc libellum I Hop-

kinsonus; sed a corypheo doctorum, Josepho Scaligero, is liber exploditur. huius tu

observationes lege et mirare, ita tamen ne aliorum ahas penitus contemnas. dispu-

tatio Fulcherii digna est excuti a doctis non a nobis hoc loco." Doch vgl. man
Naheres iiber die Paradies-Lileralur bei Pressel in Herzog, Realenzykl. XX, 332—377.

1 Dieses Kapitel Iiandelt nicht allein uber den Euphrat, wie die Uberschrift

uns belehrt, sondern auch iiber dic Ehescheidung zwischen Konig Balduin
und Adelasia. Keineswegs aber richtig bat der Fertiger der Kapiteliiberschriften

gehandelt, dafi er §|^ 1 u. 2 nicht mit dem vorigen Kapitel verbunden hat, zu dem
sie ohne Zweifel gehoren. Wie aus dem Index ersichtlich ist, hat Fu. den Euphrat

schon ofter gelegentlich genannt; an u. St. aber redet er besonders von dessen Ur-
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a.1116 renovet*^ ^ et postea per Mesopotamiam transeat XXIV miliariis-'^, iit

opinor'', ab urbe Edessa^. [2] quaerat qui vult, discat qui valet. narn

hoe*^ discere a quampluribus ^ persaepe inquirendo studui; sed qui^ hoc

mihi insinuaret*, nequaquam invenire potui^'. committo^ autem hoc^ illi

enucleare^, qui super caelos etiam^ aquas mirifice inesse statuit^; quique

eas in montibus et coUibus convallibusque™ oriri° facit et per occultos

meatus cursibus vividis^*' vias multifidas eis praebuit et in mare denique

mirabiliter inducit et reducit^'. [JiJ exitu siquidem*i anni^ appropinquante,

a haheat ABFiOKpbja; )cmovet e. — ^ oppinos e. — c transcat iion Jongius [lonr/e <i\]

ah tirbe edisscna [acd/.Hsena P; edesscna, om. nisi i], nisi, ut opinor XXIV niitihiis abfoiorP.
— d ad hoc R. — *i addisccrc a quamplurimis ABFCiiORp. — f om. qui k. — g valui

abfgiorP. — h comito r. — i om. hoc Kb\x. — k ratiocinari ABFGioRp. — l deest.

abfgiorP. — m et convallilms b|i; in vallibusque i. — " hauriri p. — o inundis p. —
P educit ABHiKo; hic add. abfgiorP igitur [nnnc i] ad historiam revertendum est. —
q equidem abfghior; quidem p.

sprung und Lauf, und zvvar deshalb, weil beim Euphrat ebenfalls wie beim Nil zwei

Orter ihres Entstehens vorhanden seien: das Paradies und Armenien, wo er seinen

Lauf erneuere (renovet); es sei darum auch unerklarlicb, wie dieser Strom seinen

Ursprung im Paradies habe und spater in Armenien wieder zum Vorschein komme.

Nacii Lisiard 575 G, der alleiu von den Kopisten die Fu.'schen Worte wiedergibt,

licge das Wunderbare seines Laufes darin, dafi zwischen dem Paradies und seinem

zweiten Ursprung Armenien auch, wie beim Nil, das Rote Meer liege. Wie sich

diese eingebildeten Ortsverhaltnisse in den Kopfen eines Fu.'s und Lisiards wider-

spiegelten, ist nicht mehr ausfindig zu machen. Doch entnehmen wir aus Fu.'s

Worten, wie sehr es ihm darum zu tun gewesen ist, hieriiber ins Reine zu kommen.
Da ihm das aber unmoghch war, so geniigt es ihm zu wissen, da6 bei Gott alle

Dinge moghch sind. — Den Bericht iiber Balduins Ehescheidung gibt ebenfalls iii

kurzen Worten Lisiard 573 G wieder; ausfiilirhcher handeln dariiber auf Grund ihrer

Fu.'schen Vorlage Alb. XII, 24 und WT XI, 29, beide durch weitere Angaben Fu.

erganzend. IVIan vgl. auch Wilken II, 407 ff.; HE 298; KA 401; Kiihn 57 und

RGKJ 118. — 2 §§ 1 u. 2: AhnUch (wie in Betreff des Nils) seien die StromverhilU-

nisse des Euphrat und filr Fn. unmiJgUch, sie zu erforschen. — Die Korrektur ha-

beat in renovet hat Fu. vorgenommen, um dadurch seine Meinung hervorzuheben,

dal3, wie der Nil eiuen zweiten Ursprung in Agypten aufweise (s. LVIII n 4), so es

sich auch mit dem Euphiat verlialte. — 3 Zu I, c. XIV, 5 berechnet Fu. die Eiit-

fernung Edessas vom Euphrat auf fere XX miliaria. S. daselbst ii 20; iiber

Edessa ebenda u 19. — 4 insinuare, d. i. in etwas eindringen, sich Eingang ver-

schaffen, hier soviel als „geniigenden Aufschlufi geben". — 5 Lisiard 574: „quem in

iiubibus, sicut et Scriptura dicit (Hiob 26, 8), aquas ligare perspicimus". — con valles,

das sind Talniederungen. — 6 Barth 349: „cursibus inundis, id est inaquosis,

si ita capi posse animum inducas. sane non indocte, non enim solitas aptasvc vias'

undis dicit. Mscr. nihil mutat; itaque cum nec alia talia Fulcherio omnino desint,

talem vocem hic eiim fmxisse persuadear." Doch tut Barth dem Fu. unrecht. Die

Lesart bei Bongars beruht auf unrichtiger Entzifferung seiner Vorlage, des Cod. R,

in dem wie in allen andern Codd. richtig vi vidis gelesen wiid: vividis cursibus,

d. i. in rascliem Laufe. — multifidae viae: die Wege, die nach verschiedenen

Richtungen auseinandergehen. Forcelhni ad v. : „multifida dicuntur flumina, quae

in multos divisa rivos in mare influunt, unde multifidus Timavus (Martial 1. VIII,

i
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molestia corporis ingruente^, (juia'^ rex mori tunc timuit^', dimisit uxorema.tiir,

suam*^ superius memoratam^, Siculorum^ scilicet comitissam nomine Ade-

laidem, quia® iniuste duxerat^" eam^ eo quod adhuc viveret^ sua, quam

apud urbem Edessam^ ante^ recte duxerat''."

ft qua abfghikorP. — i> metuit abfoiorP. — c om. suam i. — d siciliorum p. —
^ Atlaidam quam abfgiorP. — f om. eawi ABFCioRp. — e vivehat KViVCion^; vivereret n
— ^ Edes.sam vel Itoais abf; om. urbem a^. — i ^/Wwi^MS abfgiorP. — ^ recte acceperat.

hoc anno in aliquanfis locis Italia terrae motu laesa est abfgiorP.

epigr. 38), mullifidiis Ister (Lucaii. III, v. 201) ctc." —7 § 3: Der KlJnirj erkrankt nnd

trennt sich von seiner GaK/n Adelaide von Sizilien. — exitu anni: gegen Ende

dcs Juhies, d, i. im Dezcmbcr lllG: denn es ist sicher, dafi Fu. nacli den anni

incarnationis vulgares, die mit dem 25. Dez. beginnen, die Jahre verzeichnet hat;

s. Einl. S. 52. Anders lautet allerdings die Angabe bei Alb. XII, 23: ,post dies

nli(|Uot Plolemaidem descendens, mense Martio inchoante graviter coepit aegrotare et

(le die in diem corporis molestia aggravari". Hiernach ware Balduin erst im Marz 1117

tikrankt und hatte dann nach seiner Wiedergenesung (c. 23: „dehinc rege a languore

siio rclevalo") seine Gattin entlassen; zweifellos aber hat der von Fu. abhangige Albert

(s. n 8) die Worte seiner Vorlage exitu anni appropinquante nach dem floren-

tinischen Jahresanfang gedcutet, der jeweils auf den 25. Miirz fallt und sonach die

1'^rkrankiing des Konigs in den Marz anstatt in den Dezember verlegt. — 8 molestia
rorporis ingruente: aucti Alb. gebrauclit dieselben Worte fs. n 7). Die Abhiingig-

kuit Alb.'s von Fu. tritt hier aufs deulHchste liervor. Welcher Art die Erkrankung

war, wird weder von Fu. noch von Alb. des nalieren angegcben. Dagegen weifi

\V. Mahn. II, 596 (§ 385) zu berichten: „aiunt incommodo tactam, cjuo eius geni-

lalia cancer, morbus incurabilis, exederit", er fiigt hinzu: „illud constat, regem prolis

inopem fuisse; nec niirum si homo, cuius otium erat aegrescere, uxorios amplexus

horrueril, omnem aetatem in belhs deterens". Nach Alb. XII, 23 habe Balduin sich

damals in Akko aufgehalten (s. n 7). An seinem Wiederaufkommen zweifelnd und
deshalb um sein Seelenheil eifrig besorgt, liefs er an Arme, Witwen und Waisen
Unterstiilzungen veiteilen und den Bittern und Untergebenen den scliuldigen Sold

auszahlen, doch habe cr nochmal durcli die Bilteii der Waisen und Witwen seine

Gesundheit wieder erlangt. Daraufhin sei er von dem aus Rom zuriickgekehrten

Patriarchen Arnulf auf Veranlassung des Papsles gemahnt worden, die Ehe mit

Adelasia, weil unrechtmafiig zustande gekommen, wieder aufzugeben. Durch ein

in der li, Kreuzkirchc zu Akko abgehaltenes Konzil sei die Scheidung vollzogen

worden. Alle diese Vorkommnisse fallen in die Zeit vom Dez. 1116 bis April 1117;

s. auch LX n 2. — J> superius memoratam uxorem: in c. LI, 3. — Uber
Adelasia vgl. ebenda n 8. Barth 349 bemerkt zu der von Bongars gegebenen

Lesart des Namens: „Atlaidam: non est in natura rerum sive vox alia sive nomen, ut

vocant, proprium, (juod varianliore minusque constanle scriptura legendum exhibeatur,

hoc Germanae originis vocabulo". Fu. nennt ihren Namen nur an u. St. Adelais,
WT XII, 5 nennt sie Adelasia, dies ist ihr Name auch in den Urkunden bei Gaspar,

s. auch Delaborde, Ghartes p. 38. — 10 Zwei Grijnde sind nach Alb. XII, 24 gegen
die Rechtmafaigkeit dieser Ehe geltend gemacht worden: erstens weil bei deren Zu-

standekommen die erste Gattin noch am Leben sich befunden habe, zweitens weil

Adelasia eine Bhjtsverwandte Balduins gevvesen sei. Merkwtirdig ist nur, dafi man
die Ungesetzlichkeit dieser Ehe erst nach dreijahrigem Bestande erkannt hat und
derselbe Patriarch Arnulf, der sie zustandegebracht hatte, auch deren Trennung ver-
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De maxima pestilentia locustarum'^.^

a.1117 [1] Anno*' M°C°X°VII° ab incarnatione Domini*^ regina niemorata^ e

portii Ptoleniaidae*^ egressa, die qua ritu ecclesiastico litailia niaior decan-

tata esf^, VII e cum navibus^ in^ comitatu suo Siciliam transfretavit^.^

[2] deinde Maio mense^ ^ advolaverunt in terram Hierosolymitanam locustarum

infinita multitudo, amplius™ solito devorantes tam vineas quam segetes nec-

non arbores omnigenas, quas videretis" accurate ad morem° exercitus

hominum per vias, tanquam consilioP provido prolocutas "^, ordinatei progredi.

et lacta expeditione sua diurna, aliae pedites, aliae vero volantes"" ^, hospi-

a XLIIIg; XXXVIII o; caput LVIIIh\x\ XLIV p. — i^ XLVL dc locustarum multi-

tiidine ab: Df exercitu locustartim ct de castro in campo Lconis facto K. — c anno autem

[om. antem c. kP] sequenti abdkghikorP. — ^ dominica ABFcioRp. — « Tholomaide ce;

Ptholomaide urbis abkgiorP; Plolemaida b|Li. — ^ decantatur ig. — g >iofc»t abfgior. —
li decantatur et navihus p. — i cum i. — ^ adiit abfgiorP. — 1 mense suhsequentc

abfgiorP. — m multo etiam amplius abfgorP; multo amplius i. — » cideres \. —
o mortem g. — P concilio i. — «i ordinc ib|i. — ' volontes R.

anlafit hat. Man vgl. dariiber vornelimlich KA 401 und Gaspar 34. — 11 Zu

quam ante recte duxerat vgl. c. XIV n 7. — Die Worte hoc anno in aliquantis

locis Italiae terrae motu laesa est der 1. Red. hat Fu. in der i2. gestrichen,

weil sie auf ein Vorkommnis hinweisen, das mit der jerusalemischen Gescliichte in

gar keinem Zusammenhange steht. Uber dieses im Januar 1117 vorgekommene

Erdbeben berichten mehrere Ghronislen. Man vgl. besonders Pelri Diacon. Chroii.

ad a. 1117 (Mon. Gcrm. SS. VII, 791); Annales Venet. brev. ad a. 1117 (ibid. SS. XIV,

71); auch Giesebrecht III 851 und Damberger VII, 781.

1 Au6er der von Fu. als gottliche Strafe fijr die rauberische Habgier der Franken

angesehenen Heuschreckenplage, (iber die er hier ausfiihrlicher als uber die im

Jahrc 1114 vorgekommene und in c. LII, 1 erwahnte berichtet, und iiber die nur

noch der Kopist Lisiard 574 D Nachricht gibt, erwahnt Fu. auch in dem in der

Uberschrift iibergangenen § 1 die Riickkehr der Konigin Adelasia nach Sizilien, wor-

iiber ebenfalls die in c. LIX n 1 genannten Erzahler einige Mitteilung machen. Fu.

allein jedoch nennt das bestimmle Dalum ihrer Abfahrt von Akko. Im iibrigen vgl.

man auch RGKJ 118. — 2 § 1: Der Kdnigin Ahreise von AJcJco nach Sizilien. —
regina memorata: s. oben c. LI, 3 n 8. — 3 die qua litania maior decan-

tata est: d. i. am S. Markustage, den 25. April 1117. Uber die von Gregor dem

Grofien auf den 7. Kal. Maii = 25. April bestimmte, sonst auch litania Romana
genannte Litanei vgl. Gregorii Magni Episl. II, 11 und Du Gange, Gloss. ad voc. —
4 Nach Alb. XII, 24 ist Adelasia „tristis ac dolens" nach Sizihen weggefahren,

und WT X, 29 erlautert diese Alb.'sche Nachricht dahin: „dolens et tristis tam de

illata contumeha quam de opibus inuliliter consumptis", und bemerkt noch, von da

an hatte ihr Sohn Roger und die Bewohner Siziliens einen unausloschhchen Hafi

gegen das Konigreich Jerusalem genahrt und nie diesem Lande Hilfe geleislet. Uber

Adelasias Tod s. zu c. LXIII n 14. — 5 § 2: Die Heuschreckenverwilstiing im Lande

Jerusaleni im Mai 1117. — Zu locustarum infinita multitudo vgl. auch c. LII

n 2. — 6 prolocutas: „nach vorheriger Verabredung". Bartli 349: „sermone ante

praestitutas". — 7 Galt. Ganc. Prol. 2: „locustarum agmina, longe lateque sub meta-

pbora hostium agitata, accolarum Syriae penitus omnia abslulere victui necessaria.
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tium sibi cominuniter" eligebant. consumptis itaque herbis viridibus^^ et aun

arborum corrosis^ corticibus^, tam bruci quam locustae*^ catervatim abierunt.

[3] improbitas hominum*^ perverse incessabihter^ malignantium! tot et

tantis nos Conditor noster^ increpationibus tangit et praemunit^, signis

territat, minis concitat, documentis edocet, flagellis coercet! et semper in

iniquitatibus nostris per.sistentes, monita eius contemptui habemus et prae-

ceptis eius superbe contraimusM [4] quid mirum, si Saraceni vel iniqui''

domini aulerunt nobis' terras nostras, cum nos"^ in proximorum nostrorum

agros manus extendimus rapaces^", quos quideni aut aratri sulcatione° frau-

(lulenter excurtamus " aut circumventionibus cupidis'* subripiendoP privamus

et nostros malitiose ex his*i augmentanms? [5J quid mirum, si, Deo per-

mittente, sata nostra vel mures in terra iam ex genimine' radicata*^ dissi-

pent vel post in spicis iam adulta locustae devorent, aut etiani in granariis

vermibus quibushbet aut nidore calcino** ^^ laedantw, cum decimas* Deo

debitas vel fraudulenter reddimus vel omnino sacrilege retinemus?

a commuHC pariter abfgiorP. — *> viridioribus bu; viribus r. — ^ corrosis cum
in-vo AHKCiiORp, — ^ locustcs R. — *i mwlaUum ABFfiniKORp. — ^iu perrersitate iu-

rcssanler abkgiorzP; inccssantcr ui\Kb}x. — s comiitt.r et magister nostcr abfgiorP. —
'i praemonuit P; in-emit i. — i contrahimus o; contradiximus p. — ^ inimici ik. — • oni.

iihis p. — m nos ijjsi hk. — " sulcone cdep. — o cupiditatis abfgiorP. — P subrependo z.

•1 malitiose exuviis abo. — r germine ip; conimine n. — s calido i. — t add. k
vum, H etiam.

jinc partim liiimi serpeutia, partim per auras dilapsa." — 8 arborum
irrosis corticibus: „uaclidem die Riudeu der Biiume zernagt vvareu". — bruci,

griecb. PpoOKot, eine uugefliigeUe Hcuscbreckeuart, die obeu genanuteu pedites.

Forcellini: ,genus insecti e locustarum genere, tenera germiua herbarum arborumque

erodens, a ppuKuj, rodo". Niiberen Aufscblu& dariiber gibt Sandreczki 29. — §§3— 5:

Unser ScJwpfcr sirafl tnit solchen Niiten die (jottlosen Menschen, die in rdnberischer

Hahsncht sich mit des Xdchsten Eigentum bereichern und Golt den .schuldlf/en Zehnten

entziehen. — iucrepationes, i. e. obiurgationes, d. s. Verweise. Guizot 18G: „notre

Createur nous atteint et nous avertit par de grandes et nombreuses preuves de sa

colere, nous effraie par des prodiges, uous gourmande par ses menaces, nous instruit

par ses leijons, nous frappe mOme de sa verge''. — 10 Welcbe spezielleu Fiille Fu.

biermil im Auge batte, ist nicht nacbweisbar; docli ist es sicher, dafi Slreitigkeileu

zwisclien l<>anken uutereinander und zwiscben dieseu und den Syrern wegen des

Besitzes von Liindereien nicht selten waren. — 11 aratri sulcatio, eine sonst uicht

vorkommeude Bezeichnung, d. i. die Furchenbestellung. — excurtare, d. i. decur-

lare, kijrzen: dem Nacbhar die Grenzeu engeru, sein Ackerland schmalern. — cir-

cumventiones cupidae siiid die eigenniitzigen Betriigereien. — 12 ex genimine,
i. e. ex germine. — r adi c ata angewurzelt, scbou Wurzelu getrieben liabend; Barth 349:

,iam radicibus actis stabilita". — 13 nidore calcino: Barth 349: ,boc est nebulis

calce constaiitibus"; Guizot 187: ,une brillante cbaleur" ; nach unserem Dafiirhalten

hier die durch Warme und Feuchtigkeit sich erzeugende Garung und Ftiulnis: „Ist

es ein Wunder, wenn unsere Saaten, die schou zu keimen anfaugen, von den Mausen
vernicbtet, oder wenu sie schou in den Aliren stehen, von den Heuschrecken auf-

gefressen oder auf deu Fruchtspeicheru vou Insekten jeder Art oder auch durch



604 Fulcheri Carnolensis Historia Hierosolymilana. — Lib. H, cap. LXI, 1.

LXI^

De signo lunae.^

a.iii7 [1] Sequenti quidem'^ mense, qui lunius erat, apparuit nobis in caelum

suspicientibus^ luna post galli*^ cantum^ ^ prius tota rubea; novissime vero,

mutato rubore, nigredine adeo fuscata e.st^, ut vim sui luminis^ per II

paene'^ horas perderet. contigit autem hoc die, qua eam XIII**'" habebamus'.

quod si XIV* die illo es.set, eclipsim nimirum eius esse intelllgeremus.^

^ caput LIXh\i. — ^ autem abkgiorP. — ^ suscipientihus h; eam add. aboP; in-

spicientihus eam fgr. — ^ galii \i.'. — ^ ca)ilu o. — f om. est abfghiorP. — S ut htincn

suum I. — h fpre b|a. — i hoc siquidem contit/it nocte, qua cum die sua, tcrtia decimu
compoto [com2)uto z] legehatur ABFGioRZp.

Fauhiis verdorben werden, da wir den Zehnten, den wir Gott schulden, nur init

Betrug oder kircbenrauberisch gar nicbt entricbten?" Aucb hieraus ergibt sicii die

Tatsacbe, dals damals in Paliistiiia die Wiiligkeit, den lateiniscben Klerus zu unter-

stiitzen, bei einem grofeen Teile der eingewanderten I-^ranken nicbt vorbanden war,

ansonst Fu. die scbwere Heuscbreckenverwiistung nicbt als durcb das Unterlassen

der Zehntenentrichtung veranlafit angesehen baben konnte.

1 Diese bier bericblele, am 10. Juni 1117 morgens stattgebable Verfinsterung
des Mondes, die Fu. als eine wunderbare Erscheinung desbalb ansali, weilsie nicbt.

wie er dafiir bielt, am Tage des Vollmondes, d. i. am 14. Tage nach dem Neumond,
sondern scbon am 13. eingetroffen sei, worin er sich aber geirrt hat (s. zu n 3), ver-

zeichnen noch Lisiard 574 D—G, der auf Grund seiner Vorlage die von Fu. hervor-

gehobene Unregelmii6igkeit dadurcb zu erklarcn suclit, dafs ja der Mond nicht immer
seinen Lauf richtig einballe, sodann nur kurz die Hist. Nic. 183 B, und jeweils zum
Jabre 1117 die Annal. Disibodenb., das Ghronic. S. Maxent. und Oliver 29, ebenfalls

Ibn al-Atbir 309 und Sibt ibn al-Djauzi 559. Aus § 2 ersiebt man aucb, welche

Deutungen derartigen Himmelserscbeinungen im Mittelalter gegeben worden sind. -

2 § 1 : Die Verfinsterinuj des Mondes im Juni am 18. Tcuje nach dem Neiimond. —
post galli cantum, d. i. beim Anbrueh des Morgens. — 3 In der 1. Red. liest man
den Zusatz compoto, d. i. durcb Monatsberechnung: „intelligit autem ordinem diur-

num menstrui Kalendarii" sagt Barth 349. Diese dem Fu. gebotene Monatsberecb-

nung war aber astronomisch ungenau und darum unricbtig. Denn nacb dem mittel-

alterHcben Usus, das Aller des Mondes auf den jeweiligen Neujahrstag zu bestimmen,

d. h. anzugeben, um wie viele Tage der letzte Neumond des vorausgegangenen Jalires

dem Anfang des folgenden vorausgebt und mit Zubilfenabme der sog. goldenen Zahl,

d. h. der Zahl, die angibt, das wievielte Jahr ein gegebenes Jahr in einer 19jahrigen

Periode ist, fiel, da das Jabr 1117 die goldene Zabl 16 verzeichnet, der Neumond
im Juni auf den 4. und der Vollmond auf den 18. Juni, was aber unrichtig ist.

Nacb genauer Berechnung (vgl. auch Fleischhauers Gompendium) fiel der Neumond
im Juni 1117 auf den 2. und der VoUmond auf den 16. Juni. Am 16. Juni 1117,

morgens, haben jene Beobacbter die Verfinsterung des Mondes geseben, die sie erst

am 18. erwartet haben. Daher die Verwunderung Fu.'s. Wallon, der genaue

Kenner dieser Verhaltnisse (s. Einl. § 4, S. 52), bemerkt im Rec, Hist. occ. III, 434

zu dem Fu.'schen Berichte: „luna, quara ex numeri aurei computatione tertiam

decimam arbitrabatur, quarta decima erat. interlunium (Neumond) enim, quod nu-

merus aureus (16) buic anno inscriptus IV° die lunii indicat, 11° die eiusdem mensis

(2" 42' mat. Paris. sive 4'' 51
' mat. Hierus.), prout constat ex certioribus astronomiae
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[2] quod ergo pro signo id accepinius^, ex hoc quidam coniectabant rubore a.in7

in proelio fore fundendum sanguinem; alii vero nigredine*' significabant

venturam^ famem; nos autem*' dispositioni et providentiae Dei hoc commi-

simus, qui in sole et luna discipulis suis praedixit signa fore futura*^.^ [3] qui

etiam, quando vult, terram facit tremere et postea quiescere; quod subse-

quenter^ accidit in eodem mense noctis intempestae^ silentio, VP Kalendas

luliiK.*^

LXIIh.

De castro prope Tyrum aedificato.^

[1] Tunc aedificavit^ rex quoddam castrum' prope urbem Tyrum, intra

a nigredinem h; intelUgei-emus. hoc autetn modo id pro signo accepimus. ex hoc si-

quidem signo [om. signo girP] divinando coniectahant qiiidam , ruborem [rubore gr],

sanguinem proeliis fore [om. fore i] fundenduni', nigredinem vero abfgiorP. — ^ ventura

E b |n. — c rdo h\x. — d nos autem sapientius haec considerantes, dispositioni Dei et provi-

dentiae [prudeniiae P] con<mendabamus [commendamus r], qui [quia lo] signa fore futura,

if in sole et in Juna discipulis suis anie tnundi finem veridice praedixit abfgior^. —
' lubquenter R. — f intempestate R. — s Hoc totum caput LXI in k desideralur. — ^ caput

LX h\i. — ' castelliim k.

rationibus, evenerat. die ergo XVI ° (3"' 9' mat. Hier.) cum syzygia in ecliptico circulo

componeretur, ferra lunam, quod exhibent tabulae, umbra sua obscuravit, numerum
aureum nihil curans. unde miraculum." Das ricbtige Datum XVI** Kah luhi =
16. Juni haben auch die AnnaJ. Disibodenb. ad a. 1117; unrichtig verzeichnen Ghron
S. Maxent. ad a. 1117 den Tag als XVII** Kal. Iulii= 15. Juni, und Oliver, Hist. reg.

als mense Maio, ebenfalls unrichtig Ibn al-Athir als 14. Safar 511 = 17. Juni 1117.

Nach diesem und Sibt ibn al-Djauzi a. a. 0. habe am Tage der Mondfinsternis eine

frankiscbe Abteiiung, wahrscheinlich des Grafen von Tripolis, vor Hama kampiert

und einen tJberfall vonseiten der Sarazenen mit grofsem Erfolge zuriickgeschlagen

(s. Derenbourg, Vie d'Ous. 108 und Schumann 130). Eine sinnlose Bemerkung hat

God. L, wonach der Mond.seinen Glanz zwei Tage lang verloren habe. — 4 § 2:

Verschiedene Dentung dieser Verfinsterung des Mondes. — pro signo, d. i. als ein

Wunderzeichen von iibler Vorbedeulung, als ein prodigium, s, zu c. XXXV, 2. —
5 discipuJis suis praedixit nacli Luk. 21, 25. Barlh 350: ,fore futura esse.

vide Adversaricrum lib. GXIX c. 27. ad Papinium lib. I v. 495. alia exempla ex

Witechindo monacho, Rosvveitha poetria, infinilis aliis scriptoribus illustrandis, alibi

etiam producta sunt." Vgl. zu c. XXXV n 5. — 6 § 3: Ein von Gott geuirktes Erd-

behen im namlichen Monat. — intempesla nox, d. i. die totenstille Nacht, wo alle

Geschafte ruhen. — VI. Kal. Iulii= 26. Juni 1117. — Dieses offenbar in Jerusalem

verspiirte Erdbeben wird aufier von Lisiard 574 G und Oliver 99 von keinem andern

Ghronisten erwahnt.

1 Fulchers Angabtn iiber die Erbauung des Kastells Scandalion wieder-

holen Lisiard 574 H und li Estoire 645 G, ebenfalls WT XI, 30 mit einigen Zu-

gatzen, diesen hat dann Jac. Vitr. 1072 kopiert. Uber die weitere Lileratur vgl. n 3. —
8 § 1 : Balduin erbaut in der Niihe von Tijrtis das Kaslell Scandalion, in das er

eine Besatznng legt. — tunc aedificavit, und zwar im Jahre 1117. Es mag hieraus

gefolgert werden, dafi BalfUiin sicli tlie meiste Zeit dicses Jahres im Norden Palaslinas

wird aufgehalten haben.
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a.1117 quintum ab urbe miliarium, quod vocavit" Scandalion^, et Campum Leonis

interpretatum^'; et resarcivit*= diruta*' eiu.s et po.suit in eo custodes ad

coercendum® urbem praedictam.

a Tunc aedificavit rex prope nrhein [oni. urbeiii ab] Ti/rum intra F""» scilicet inili-

arium [miliarum r] ah ea [om. ah ea o] castellum rocatiim abfgirP; vocatur k; vocant u.— b interpretatiir k. — c resarcinavit abo. — d dirupta n^. — ^ ut coercerent abfioP;
coherceret gr.

3 Dafi der Name Scandalion erst von Balduin dem von ihm aus den

TriJmmern wieder aufgerichteten Kastell gegeben wurde, ist nicht zutreffend,

denn letzteres ist identisch mit dem im Itinerarium a Burdigala p. 15 ge-

nannten Alexandroschene, welcher Name spater in Scandalion verdreht und
wahrscheinlich schon vor den Kreuzziigen also genannt wurde. Nach WT XI, 30

sei diese Burg auf demselben Platze wieder aufgebaut worden, wo Alexander d. Gr.,

um Tyrus zu erobern, ein praesidium erbaut habe, das er nacli seinem Namen
^AIexandrinum" hiefi. Die Erklarung des Namens gibt WT ebenda: „hunc locum

hodie appellalione corrupta populares appellant Scandalium; arabice enim Alexander

Scandar dicitur, et Alexandrium Scandarium: vulgares vero R in L conversa dicunt

Scandalium". Irrtiimlich und auf eigener Erfindung beruhend interpretiert Fu.

den Namen mit Gampus Leonis, eine Erlauterung, die auch Lisiard 574 H bei-

hehalten liat, aber nichtsdestoweniger vcrfehlt ist. Eben dieser unrichtigen Er-

klarung gegeniiber gibt WT die richtige, ohne iibrigens die Fu.'sche zu erwahnen.

Der Namen des Ortes lautet bei spateren Geschichtsschreibern und in Urkunden im-

merhin verschieden: Iskenderunneh, Scliandelion, Escandelium, Scan-
darion, Scandarette, districtum Scandarriones, s. bei Ritter XVI, 815;

Prulz, Phoniz. 229 und RReg. Index. Das Kastell lag nach Fu. fiinf Meilen von
Tyrus entfernt, in genauer Entfernung 12 km sudlich von Tyrus, nahe an der

alten Scala Tyriorum, am Fufte des Passes von Ras-al-Abiad, wo heute noch eben-

falls wie zur Zeit Balduins reichliches Quellwasser sich findet (WT: „locus fontibus

irriguus"). Die alten Baulichkeiten sind zerstort; dafe solche in ziemlicher Ausdeh-

nung vorhanden gewesen sein miissen, beweisen die iiber die ganze Gegend zerstreuten

Triimmer. „In der Nahe, von der Hohe des eigentlichen Ras-al-Abiad etwas land-

einwarls, sieht man noch die Uberbleibsel eines ziemhch umfanglichen Kreuzritter-

baues, in dem man wohl nichts anderes als die Reste der von Balduin I. gegen

Tyrus gebaulen Burg zu erkennen haben wird" ; Prutz 229. Yon WT XIII, 9 wird

Scandaleon gelegentlich noch einmal genannt, woselbst im Jahre 1124 die venetia-

nische Flotte eine Zeitlang ihren Standort gehabt habe. Erst in der zweiten Halfle

des 12. Jahrhunderls scheint der Ort fiir die damaligen syrischen Verhaltnisse mehr

an Bedeutung gewonnen zuhaben: er ist als ein Reichslehen vergeben worden und

es werden in der Folgezeit mehrere Herren von Scandalion genannt in Assises de

Jerus. I, 421; bei Rey, Fam. 427—430; Rohricht, Reg. Hieros. 476; bei Delaville le

Roulx, Gartulaire gen. IV, 460 und in dessen Melanges, Table gen. p. 57 ; vgl. auch

Prutz, Phoniz. 230 ff. Inwieweit es dem Zwecke entsprochen hat, ein Stiitzpunktj

fiir die Befehdung und Belagerung von Tyrus zu sein, wird nirgends mehr ervvahnt.f

Fu. nennt den Ort nur an unserer Stelle, ohne je wieder auf ihn zuriickzukommen.

'

Man vgl. auch iiber Scandaleon noch Zuallart 147; Arvieux I, 239; Maundrell 69.

286; Mannert VI, I, 360; Georg Robinson, Palaest. 278; Michaud et Ponjoulat VI,

147; Rey, Golonies496; Ritter XVI, 814 f.; van de Velde, Reise I, 186; vom Rath

225; Lucas 8; Sepp II, 205; RGKJ 118 und EGP II. 84.
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LXIII".

De signo mirabili in sole apparente.

'

[1] Eodem'^ anno^ nieiise Decembri", nocte V* post eclipsim lunae^a.iii-

quae acciderat cum XIII*™ pronuntiabamus eam*^, vidimus omnes caelum

nocte® incepta in septentrionali parte vel ignei vel sanguinei coloris fulgoref

respersum. quod signum signis mirificis plenum suspicienles, vehementer

admirati sumus.* [2] nam per medium ruborem illum, qui primitus paula-

tim excrescere coepit, videbamus radios alburni^ coloris quamplures ab imo

snrsum mirum in modum^ extolli, nunc ante, nunc retro, nunc in medio.

a caput LXI h\i. — b Hoc caput LXIH in k sic legitur: Signa eo tetnpore vidimus
"/18 et lunae quae stupenda, per quae ohitum personarum ipso anno morientium, scilicet:

1'ascalis papae, Baldeuini regis lerusalem, Arnulphae patriarchae, Alexis imperatoris Con-
lantinopolitani, et aliornm muUorum, significantes sortiti sumus. — c anno autem eodem

(iHp. — ^ cum decima tertia pronuntiahatur ABFcaoRP; om. eam b|a. — e iUa add. g. —
'^ fulcore E. — g om. mirum in modum abfgiorP.

1 Der Inhalt dieses Kapitels wird von Lisiard 575 A—D in etwas veranderten

Worten wiedergegeben und ganz kurz aucli von Oliver 99 und li Estoire 645 G er-

wahnt. Alb. und WT lassen ihn volhgunberucksichligt. Uber dieNaturerscheinung
geben auch unabhargig von Fu. zum Jahre 1117 Nachricht die Annal. Disibod.,

Annales Hildesheiin. und Anselm. Gemblac. Die dem Kapitel bcigegebene tJberschrift

in sole apparcnte ist unriehtig, da Fu. von einem Phanomen an der Sonne nicht,

sondern nur von einem Nordlicht berichtet. — 2 § 1: Am Ahend des fHnften

Tages nach der Mondfinsternis im Dezernher uurde am Nordhimmel ein tvnnderhar

feurigroter Glanz gesehen. — eodem anno mense Decembri: im Dez. 1117.

— 8 Die eclipsis fand nach Fu. slatt cum XIII^™ pronuntiabamus eam, sc.

lunam, d. i. am 13. Tage nach dem vorhergegangenen Neumond. Dieser aber fiel

entsprechend der goldenen Zahl (IG) ini Jahre 1117 auf den 29. Nov., der Volimond

und die Mondfuisternis demnach 13 Tage spater, d. i. auf den 11. Dez,, welches

auch der genau nach astronom. Berechnung sich ergebende Tag ist (vgl. Fleisch-

hauers Compendium); damit stimmen auch die Angaben in Annal. Disibod., bei

Anselm v. Gembloux und Roger de Wendower ad a. 1117, die III. Idus Decembris

= ll.Dez. verzeichnen. Wailon bemerkt zu u.St. im Rec. Hist. occ. III, p. 435: „hiclunae

defectum, (|uamquam tertiam decimam luiiam falso compufavit, revera confitetur. quem
item constat e tabulisastronomicisevenisse XI^ die Decembris, 2" 41' post noctem mediam,

Hierus. dum luna XIII* censerelur; nam interluninm XXIX ^ die Novembris aureus nu-

merus indicabat." Nocte V» post eclipsim lunae war demnach der IG. Dez. 1117,

an dem die von Fu. geschilderte Nordlichterscheinung stattgefunden Iiat. Man vgl. auch

Annal. Disibod. ad a. 1117: ,bis etiam hoc anno eclipsis lunae facta est, scilicet

XVP Kal. lulii et III" Idus Decembris. mirabile quoque signum XVII " Kal. lanuariis

iii caelo apparuit variis coloribus permixtum", und Anselm. Gembl. Chron. ad a, 1117:

,IIP Idus Decembris ad mediam noclem lucentibus stellis, caelo sereno, XIII" luna

eclipsim passa est et contracto orbe, multis coloribus sed maxime sanguin eo paene
integra hora suffusa est. XVII" Kal. lanuarii prima hora noctis, igneae acies a Sep-

tentrione in Orientem in caelo apparuerunt, deindc per totum caelum sparsae, plurima

noctis parte, videntibus miraculo et stupori fuerunl'". — 4 Guizot 188: ,ce prodige,

{|ui renfermait en lui-meme une foule de signes merveilleux''. — 5 § 2: Niihere

Beschreibuny des Nordlichtes. — alburni, ,i. e. valde albi", Barth 350; vgl. auch I,
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a.1117 in parte auteni inferiori ** caelum parebat album, ac si aurora e.sset diei,

quae prope diem clarescere solet, cum sol iam oriri debet. iii fronte etiam

signi huius, in eoa* videlicet parte', videbamus alborem^ quasi deberet

ibi° luna oriri, unde terra undique et cetera loca circa nos exsistentia'^ clare

candebant, [3] quod si in^ matutino sic*^ eveniret, diceremus^ omnes*', quia

dies clara est. coniiciebamus ergo inde vel sanguinem multum in bello

fundendum^ aut aliud aliquid non minus praesagii minacis* fore futurum;

sed quod incertum habebamus, Domino Deo'^ disponendum humillime com-

mittebamus.^ [4] quod etiam^ portentum ad defunctionem °^ personarum,

quae anno ipso obierunt, significantes" ^" ahquanti sortiti sunt. subse-

quenter^^ enim mortui sunt: Paschalis papa^* mense*' lanuario, BalduinusP^^,

rex Hierosolymorum*^, mense Aprili'", necnon uxor eius in Sicilia*'^*, quam
dereUquerat*. Hierosolymis" etiam patriarcha Arnulfus^^^ imperator quo-

que GonstantinopoUtanus Alexis ^^ ^
" et alii quamplures^ proceres^'^ in mundoy.

^ ea ABFGiORpb|Li. — ^ quendam add. abfghir^. — c om. ibi ib^x. — ^ et cetera

prope nos posita abfgior^. — e om. in p. — f quod in matintino si r. — s vere dicere-

inus abfgior^. — ^ deest i. — i minantis abfgiorP. — k deo cuncti abfgorP; deo
cunctipotenti i. — 1 deest i. — m defunctiones z. — n significanter z. — o /« mense
ABFGiORp. — P add. quoque abfgiorP. — Q Hierosolimitarum p. — r in aprili, om. mense
ABFGiRp. — s obiit add. abfgirP. — t derelinquerat e. — u Iherosolymorum abfgorP;
lerosolymitanus i; Hierosolymus Hp. — v om. Arnulphus gdehp; patriarcha a. i. —

' w a, i; Alexius abgiorP; verbum Ale^is in cp inter lingas legitur; deest h. — x quam g.

— y proceres magni per mundum z.

c. XIV n 3. — 6 Lisiard 575 B: „inferior pars caeli, quam dicunt horizonta'. —
7 Zu in eoa parte: in der Himmelsgegend, wo die Sonne aufzugehen pflegt: vgl.

die Worte Anselms v. Gembloux in n 3, — 8 §§ 3 u. 4: Des Phanomens Bedeutung:

viel Blutvergie&en und^ wie einige annahmen, das Hinsterhen hoher Personen im

Laufe eines Jahres. — Zu sanguinem multuih fundendum vgl. c. LXI, ^. —
9 Deo committebamus: s. zu LXI, 2 und LIX, 2. — 10 Das barb.-lat. Wort
defunctio bedeulet das Ausscheiden aus seinem Lebensberufe, hier den Heimgang.

Zu significantes bemerkt Barth 350: ,id est secuto prognostici eventu deputaverunt,

incerta licet adhuc sorle". Guizot 189: „quelques-uns, toutefois, expliquerent ce

prodige comme le pronostic du trepas de grands personnages qui decederent cette

meme annee"
;

jedoch wili Fu. mit anno ipso keineswegs das Jahr 1117, das

beinahe zu Ende war, sondern den Zeitraum eines Jahres vom 16. Dezember an be-

zeichnet haben. — 11 subsequenter, s. zu I, XXXI n 15. — 12 Paschalis

papa starb nach Falco Benevent. (Murat. SS. RR. Ital. V, 91), Petri diacon. Chron.

Gasin. ad a. 1118 und den Annal. Romani (Mon. Germ. SS. V, 477) am Xn" Kal

Febr., d. i. am 21. Januar 1118. S. Damberger VII, 787 und Jaffe-Lovvenfeld I, 772,,

wo auch anderweitige, jedoch den Todestag unrichtig meldende Quellenangaben ver»

zeichnet sind. — 13 Uber Balduins Tod im Monat April s. zu c. LXIV n 28.

— 14 Adelasias Tod erfolgte am 16. April 1118 nach Necrologia Panormitana in

FDG XVIII, 472 u. 474; s. auch Gaspar 492. Sie liegt in der Domkirche zu Patti

begraben, s. ebenda und Knight 218-317. — 16 Nach Alb. XII, 30 isl Arnulf an

dem Tage, an dem Konig Balduin in Jerusalem begraben wurde, d. i. am Palmsonn-

tage, den 7. April 1118, erkrankt und, nachdem er noch am Osterfeste, den 14. ApriL

Balduin von Edessa zum Kiinig gesalbt hatte, nach dreiwochiger Krankheit (,spaci©
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LXIV^

De morte regis Balduini primi^.^

[1] Anno siquidem^ a partu Virginis JVPC^X^^VllP ^, cum in exitu Martii a.uis

mensis^ urbem^ Pharamiam^, quam ita nominant^ Balduinus rex adgressus

a XLIIIIa^; XXXIX o; caput LXIIh\x. — '> de niorte regis Balduint primi. XLVII.
ab; Hex Balduinus, rastata Fharaniia, dolore plagae veferis obiif k. — c deest b\i. —
<i iirbe E. — e om. quam ita nominant k; urhem quam pharamiain [Phamiam h] nominant
akfghiorP.

trium hebdomadarum male habens") ca. 28. April 1118 gestorben. Diese Angaben

Alb.'s sind durchaus glaubhaft und ermoglicben es, den Todestag anrahernd zu be-

^limmen. — 16 imperator Alexis starb nach Anna Gomm., 1. XV, 11, ed. Paris

.")01: TT€VTeKaibeKdTriv toO Au-fouoTou, d. i. am 15. Aug. 1118. S. Abulfarag. 305;

Wilken, Rer. ab Alex. 47<.>; Damberger VII, 876 und Chalandon 275. — 17 Wen
!'u. von den sonsligen Grofien der Welt im Auge gehabt, lafat sich nicht mehr be-

stimmen.

1 Fu.'s Bericht iiber den Feldzug Balduins I. nach Agypten und iiber

.Irssen Tod haben Lisiard 575 E—H, Oliver 29, Hist. Nic. 183GD und WT XI,

:il kopiert, ebenfalls auch Alb. XII, 25— 20 daraus geschopft^ der allerdings ausfiihr-

licher in seiner Art daruber berichtet und zumeist zuverlassige Angaben bietet, die

die Fu.'schen erganzen; verfehlt ist aber sein Bericht iiber den Weg, den die mit

der Leiche nach Jerusalem von Al-Ariscli aus zuriickkehrenden Leute des Konigs

zuriickgelegt baben sollen: man sei zuerst nach Hebron gekommen und dann an

Askalon vorbeigezogen, ehe Jerusaleni erreicht wurde — ein Beweis, dafi Alb. die

richtige Ortskenntnis nicht besessen hat. Von Wichtigkeit in einzelnen Angaben
ist das Fragment im Rec, Hist. occ. III, 543. Unter den morgenlandischen Be-

richten sind besonders Matth. Edess. 118; Ibn al-Athir 314 und Abulfed. Ann. 10

zu nennen. Von den spateren Erzahlern vgl. man Wilken II, 410; Michaud III, 42;

Sporsclnl 171 f.; Damberger VII, 878; Wollf 77; Kuhn 57; KA 402 ff. ; RGKJ 120
und Stevenson 66. — 2 § 1 : Balduins Feldzug nach Pharamia soivie dessen Er-

krankung. — a partu Virginis: nicht Mariae Geburt, der 8. Sept,, sondern s. v. a.

,a nativitate Christi*, der 25. Dezember 1117. — 3 Alb. XII, 25 macht folgende

genauere Datumsangaben : nacli einem elftagigen Marsche sei Balduin mit seinem

Gefolge an dem Nilfiuls angelangt, wo gebadet wurde, und von da sei man ,die

quadam feriae V*« ante mediam quadragesimam mense Martii" in die Nahe von

Pharamia gezogen. Mitfasten, d. i. Mittwoch nach Oculi, fiel im Jahre 1118 auf

den 20. Marz, „die V^ feria" vor diesem Tage war Donnerstag der 14. MSrz, der Be-

ginn des Feldzuges f^Ut demnach elf Tage vorher auf ca. 3. Marz. An einem Frei-

tage vor Milfasten — es war am 15. Marz — zog man in dem von seinen Be-

wohnern verlassenen Pharamia ein; hier hatten sich die Franken neun Tage lang

aii Speise und Trank gelabt und ,VIa feria et Sabbato et ipsa dominica iuxta volun-

tatem suam omnia facienles" sich der Ruhe hingegeben, namlich am 22., 23. und
24. Marz, darauf sei ,dominica die qua mediatur ieiunium", d. i. am 24. Marz, be-

schlossen worden, die Stadt niederzubrennen und auszupliindern; man machte sich

daran, wobei der Konig erkrankte und an einer „111" feria", d. i. Dienstag 2. April
(s. zu n 28) gestorben ist. Diese Alb.'schen Angaben entsprechen derjenigen Fu.'s

und erlautern aufs beste die Worte exitu mensis Martii. — 4 Pharamia urbs,
identisch mit dem Pelusium der Alten, jener '/2 Stunde von der Meeresktiste ent-

fernten, teils durch die sie umgebenden Siimpfe, teiis durch Verschanzimgen wohl
Hagenmeyer, Fnlcher vou Chartres. 39
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a.1118 hostiliter vastando diripuisset^ die quadam^, cum deambulanter*^^ fluvium,

quem Graeci dicunt Nihim, Hebraei autem Geon^ ^, oppido memorato

proximum, cum*' aliquantis de suis^ laetus adiisset et de piscibus illic in-

ventis equestres^" lanceis suis caute^ cepissent et ad hospitia sua ad^ urbem

praefatam detulissent et ex^ eis comedissent, sensit^ rex intrinsecus se angore

plagae suae veteris ^^ gravissime renovato debihtari. [2] quo suis confestim

^ deambuhmtur ep; deambulahunde z; deamhulabant P; deambtilaret GobjLi; deambu-
larent iuxta i. — t> Gyon coiKp; Gion ei. — c pumque cum i. — ^ capte n. — e in k. —
foni. ex (iK^. — e sensim p.

verteidigteii beriihmten Stadt, deren Triimmer an der ostlichen Nilmiiiidung in der

Nahe des heutigen Kalaat Tine, siidosthch von Port Said und ostlich vom Suezkanal

hegend, ein stundenlanges Scherbenfeld bilden. Sie wurde als die Eingangspforte

betrachtet fiir einen von Osten her Agypten angreifenden Feind. tJber die Iden-

titat Pelusiums und Pharamlas vgl. Hamaker 16, Ritter XIV, 14G. Nach Gilde-

meister beschrieb ums Jahr 986 n. Chr. Mukaddasi (in ZDPV VII, 227) Al-Farama:
„An der Kiiste des Mittelmeers^ eine Parasange von ihm, bewohnt und volkreich, mit

einem Fort und schonen Bazaren, liegt in einem Salzsumpf und bat salziges W^asser;

ringsum sind Fangstellen fiir die Wachtehi und guter Fischfang; in ihr finden sich

eine Anzahl entgegengesetzter Dinge uiid yiel Gutes. Es ist ein Vereinigungspunkt

der Strafien, wird oft erwahnt und bliiht, aber hat salziges Wasser, und die Vogel

erregen Krankheiten." Nach Alb. XII, 25 war Pharamia ,muris portis et moenibus

munitissima, ubi necessariorum copiam inauditam repererunt in vino, frumento, oleo

et hordeo". Die Bewohner hatten die Stadt verlassen, als Balduin im Marz 1118

gegen sie heranzog. Sie wurde nicht nur in diesem Jahre, sondern wiederholt im

Jahre 1150, nach Ibn Moyesser 469, vollig zerstort und ist heute nur ein weites

Ruinenfeld. Eine Beschreibung der noch wenig durchforschten Gegend gibt Forbin

in Voyage dans le levant en 1817 et 1818 bei Light 117 ff. Man vgl. auch d'Herbelot

ad voc. ^Farma" ; Georgii I, 448; Michaud et Poujoulat VII^ 119; Schleiden, Die Land-

enge von Suez 142 ff. ; Lauth, Das osthche Delta in Petermanns Mitteil. 1872, S, 1044

und Sepp II, 635. — 5 Alb, XII, 26: „rex muros civitatis diruens, ignes universis

aedificiis turrium et aedium inmisit", Abulf, 10: ,arrive a Al-Farama, Barduil

penetra dans cette ville, dont il incendia la grande mosquee et les autres Heux de

devotion". — 6 die quadam: an einem Tage nach dem 24, Marz, nachdem die

Stadt ausgepliindert war, — 7 Zu deambulanter bemerkt Barth 350: ,deambula-

bant fluvium: hic etiam egregrie emendat Fulcherium scriptus noster codex; clare

enim deambulabunde refert. eo verbo recepto non solum sana sed etiam pulcra

lectio restituetur". — 8 S. zu LVII n 10, — 9 Nach WT XI, 31 sei Balduin „cum

ingentibus copiis", nach Alb. XII, 25 nur mit 216 Reitern und 400 Fufigangern

nach Agypten gezogen, weshalb er auch XII, 26 die Balduin'sche Gefolgschaft als

pauci bezeichnet. Gewife hat Alb, die richtigere Angabe, und es ist auffallend, dafi

z. B. Damberger VII, 878, der zumeist in Beurteilung morgenlandischer Verhaltnisse

vor manchem anderen von den spateren Erzahlern einen klareren Bhck bekundet,

diese Alb,'sche Angabe lacherlich und deshalb Alb. selbst einen schalen Schwatzer

nennt. — 10 equestres nach Barth 350: „nobilitas, regem comitata". — 11 Die

Hist. Nic. erwahnt, dafe diese Wunde von jenem im Jahre 1103 auf den Konig ge-

machten Uberfall herriihre, von dem Fu. in c. XXIV berichtet. Die Ursache seiner

Erkrankung wird verschieden angegeben : nach Fu. wurde sie dem Genusse voii&
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intimato, pro infirmitate ^^ illius aiidita cuncti proinde" pie^' compatientes a.ius

contristati'' et conturbati sunt. reditu autem statuto, cum non posset rex

equitare, de papilionum perticis lecticam ^^ ei apparaverunt, in qua euni

collocaverunt. et praecone signum cornu dante^, remeare Hierusalem

edictum est. [3] Gumque^ ad^ usque^ villam, quae dicitur Laris, perve-

nissent*^, infirmitate ingruente et illum penitus consummante', defungitur.^^

» tleesi 1. — b om. ^j/e Eb|Li. — c valcle add. grP. — d om. cornu i. — c datae R.

— f fM»i p. — B om. a(f &|U. — h om. usque abk. — 1 consumente Kb|i.

Fischen zugeschrieben; nach Ibn al-Alhir 314 habe Balduin im Nil ein Bad ge-

nommen, wobei sich die alle Wunde wieder geoffnet liabe, nach Alb. XII, 26 sei er

,ultra modum membris calore et labore vexatis'* bei Zersturung der Stadt Pharamia

krank geworden und gestorben. Wollf 78 sagt wohl mit Recht: „Alb. spricht zwar

auch von einem Bade im Nil, lafit Balduin aber infolge von Uberanstrengung in

Farama erkranken und auf der Heimreise sterben. Die natiirlichste und einfachste

Erklarung fiir des Konigs Tod ist die Alb.'s. Die Wunden, die Balduin in den

Kampfen friiherer Jahre erlitten, die schwere Krankheit, die er noch lllChatdurch-

machen miissen (s. zu LIX, 3 nn 7. 8), und die Strapazen des agyptischen Heer-

zuges genugen vollstandig, um seinen Tod zu erklaren." — 12 §§ 2 u. 3: Auf dem
in Eile angetretenen RilcTcmarsche stirht Balduin in Laris; seine Leiche ivird nach

Jerusalem verhracht. — Man vgl. auch betreffs der Abhangigkeit Alberts von Fu. die

Worte bei Alb. XII, 26: ,vehemente infirmitate corripitur" und die W^iedergabe

von debilitari mit ,debilitatem sui corporis detexit", sowie des Fu.'schen con-
turbati sunt mit ,animus vester disturbatur". — 13 de papilionum perticis

lectica, d. i. ein aus Zeltstangen gefertigtes Tragbett. — 14 Wenn man beachtet,

da6 Balduin auf einer Siinfte getragen werden mufite — non poterat equitare —
und der 120 km lange Weg von Pharamia zunachst bis Laris von den Tragern zu

Fufs zuriickgelegt worden ist, so mufi wohl der Aufbruch von Pharamia spatestens

am 29. Marz erfolgt sein: am 2. April trafen sie in Laris ein, wo Balduin
gestorben ist; am 7. April in Jerusalem, so dafi sie den 155 kra betragenden

Weg von Laris bis Jerusalem in fiinf Tagen zuriickgelegt haben. — Laris nennen
Fu. und WT XII, 23; XVII, 30; XIX, 14 und XXI, 20 das heutige AI-Arisch,
welchen Ort Jakut 466, der gegen Ende des 12. Jahrh.'s jene Gegend bereiste, also

beschreibt: „A1-Arisch, d. i. Htitte, welche Stadt davon den Namen haben soll,

dafi die Briider Josephs, als sie nach Agypten zogen, sich dort eine Hiitte bauten,

um hier seine Erlaubnis, das Land betreten zu diirfen, zu erwarten. Die Stadt liegt

am Ufer des griechisciien Meeres milten im Sande; sie hatte als Grenzort zur Zeit

der Pharaonen eine Besatzung und war der Sitz des Prafekten von Al-Gifar, Al-

Muhallabi sagt: dort sind zwei Moscheen und zwei Kanzeln, die Luft ist angenehm,
das Wasser siifi und wohlschmeckend ; sie hat einen grofien Marktplatz, geraumige

Gasthauser und Agenten fiir die Kaufleute, viele Palmen und mehrere Sorten von
Datteln und besonders Granaten, welche nach anderen Gegenden ausgefiihrt werden".
Sie steht auf dem Platze des alten Rhinokolura, man vgl. Mannert VI, I, 269.

WT nennt sie eine ,antiquissima solitudinis urbs maritima". Sie lag an der Grenze
von Palastina und Agypten und ist die Zwischenstation auf dem W^ege von Al-Farama
nach Gaza. Ist heute eine von Palmengarten umringte F'estung. In Betreff dieses

Ortes verweise ich noch auf Niebuhr, Beschr. v. Arabien 420; Burckhardt 12. 488;
Boeltger 212; Ritter XIV, 141; Ungewitter II, 1765; Baedeker 329; Ersch und

89*
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a.ui8et locatis eius'^ intestinis ^*^ et sallitis atque in loculo'^ conditis^ Hierosoly-

mam properaverunt'^. [4] die siquidem, quo palmarum^' rami ex more
deferri solent®, ordinatione Dei et eventu inopinabili ad processionem, quae

de monte Oliveti^^ in'' vallem losaphat^*^ tunc descendebat, caterva lugubris

a et lotis eius tunc abfghikorP; ttinc inler lineas legitur in i. — b j» loculis i. —
c ijositis K. — <i j)ervenei-nnt p. — e deferuntur i. — f arf p.

Gruber ad v. ^Arisch" und Sepp 11, 633, wo auch eine Abbildung beigegeben ist. —
15 Nach dem Fragment im Rec, Hist. occ. 111, 543 ist Balduin in den Armen Rogers,

des zweiten Bischofs von Ramla, gestorben. — 16 Wenn man nicht der Lesart der

1. Red. et lotis (nachdem die Eingeweide gewaschen waren) den Vorzug einraumen

will, so kann locatis der 2. Red. entwedcr in der Bedeutung von sepultis,

tumulatis oder in der von elocatis, i. e. e corpore erutis genommen werden.

Wir halten die letztere fiir die richtigere, die ohne Zweifel auch Alb, in den Worten

Fu.'s gefunden hat. Der Sinn isl demnach: die Eingeweide wurden dem Leichnam

entnommen, mit Salzwasser durchtrankt (^sallitis") und in loculo, d. i. in einem

Gefafie oder Sarglein verborgen. Alb. Xll, 28 berichtet: „sectus est alvus (Bauch)

ilhus, viscera exposita et sepulta, corpus vero salsum intus et exterius, in oculis, ore,

naribus et auribus, aromatibus quoque ac balsamo condilum, corio consutum ac

tapetibus involutum, equis impositum ac firmiter alligatum esf*. Wahiend Fu. nur

von den Eingeweiden spricht, die mit Salz getrlinkt und verborgen wurden, weifs

Alb., dafe sie an Ort und Stelle beerdigt wurden und der ubrige Korper einbalsamiert

nach Jerusalem verbracht worden ist. Nach dlesen von Alb. berichtelen Einzel-

heiten ist auch der Fu.'sche Bericht zu erlautern: die Eingeweide wurden in Al-

Arisch beigesetzt und der Leichnam in der angegebenen Weise nach Jerusalem

weiter gebracht. In BetrelT des Ortes, wo man bei Al-Arisch die Eingeweide des

Konigs der Erde iibergeben hat, erfahrt man von Abulfada 10: ,Bardouil mourut

avant d'arriver a El-Arich. Ses compagnons lui ouvriient le ventre et jeterent les

intestins de cote, a Tendroit sur lequel on continue jusqu'a ce jour a lancer des

pierres. lls emporterent son corps et Tenterrerent a Koniama (die h. Grabkirche in

Jerusalem). La Sebkha (ou raarais sale) de Bardouil qui est au milieu des sables,

sur la route de la Syrie, tire de lui son nom. Les gens du peuple disent que les

pierres jetees dans cet endroit marquent le tombeau de Baudouin, mais ils se

trompent, ce sont les intestins qui s'y trouvent." Vgl. auch Wiistenfeld 288, Sepp II,

634 und RGKJ 119. — Noch sei hier erwahnt, dafi nach Alb. Xll, 27 der Koch

des Konigs, namens Addo, von Balduin wahrend dessen Krankheit den Auftrag er-

halten habe, seiner (Balduins) Leiche die Gediirme zu entnehmen und den Korper

einzubalsamieren („viscera eiicere, corpus sale interius et exterius fricare''), was denn

auch geschehen sei. — 17 §§4— 6: Man verbrmgt die Leiche des Konigs nach Jern-

salem, wo sie am Palmsonntag einirifft iind unter gro&em Jammer des Volkes auf

Golgatha heigesetzt wird. — die palmarum, d. i. Palmsonntag 7. April 1118. Die-

selbe Angabe auch bei Alb. Xll, 28. — 18 Uber mons Olivetus vgl. zu I, XXVI,

3 n 9. — Es war die Prozession, die zur Zeit der Frankenherrschaft alljahrlich am
Palmsonnlag vor Sonnenaufgang von Jerusalem zum Grabe des Lazarus nach

Bethanien aufbrach und iiber den Olberg wieder zurtick nach Jerusalem gezogen ist.

Die Anweisung zu dieser Palmsonntagsprozession findet sich S. 315 in dem Rituale

der Patriarchalkirche zu Jerusalem, das Kohler in seinen Melanges p. 294—344 ira

Auszuge nach einem der h. Grabkirche zu Barlelta in Apulien gehorigen Manuskripte

ediert hat, ebenfalls in identischem Wortlaute S. 585 in dem von Sclionfelder in

f
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et dolendi'^ funeris latrix^" advenit. [5] quo viso et sicut erat^ cognito, anis

pro cantu luctum^, pro laetitia gemitum cuncti'^ qui aderant dederunt.

l)lorant Franci, lugent Syri et (jui hoc videbant Saraceni^. quis enim se con-

linere posset ({ui non ibi pie fleret? igitur^ tunc ad urbem redeuntes^,

tam clerusquam populus, fecerunt (juod dolori convenit^^ et consuetudini.

(Gj et sepelierunt eum in Golgatha'^^ iuxta ducem Godefridum'\ germanum'

suum.

[7] Epitaphium regis Balduini'^.^^

Gum rex iste ruit, Francorum gens pia llevit,

ft doh.ntifi (iP; dolenti b. — b om. viso et sicut erat k. — ^ planctiim abfgior;
lilandum p. — ^ cunctis n. — t plorant Franci atque Si/ri et qui assunt Sarraceni k. —
' <ini I. — s reddcuntcs \\. — h ora. ducem Godefridum i. — i fratrem k. — ^ om. hoc
l<inmii Epitaphinm regis Balduini abdfghior pb|i: om. Balduini k; in margine notat o:

-iptdturu Godefridi et Balduini fratrum.

HJ XXXII, Jahrg. 1011 nach dem Breslaucr Peigamenlcodex I, Qu. 175 gefertigten-

Aufsatze iiber die Prozessionen der Lateiner in Jerusalem zur Zeit der Kreuzziige.

Die Anweisung lautet: „Dominica in Ramis palmarum .... domnus patriarcha cum
thesaurario ecclesiae S. Sepulcri lignum vivifice crucis secum deferente, cum priore

ecclesie montis Syon et montis Oliveti et abhate S. Marie de Josaphat et congrega-

lionibus earum post matutinas ante solis ortum vadit iu Bethaniam, ubi Dominus
resuscitavit Lazarum. inde ipse, facta oratione, et qui cum eo sunt^ induti sollemp-

nibus vestibus dominicis vestigiis lerusalem revertuntur et patriarcha crucem domini-

cam propriis manibus portans hymnos et antiphonas sollempnitati congruentes tam
ipse quam alii decantant." — 19 vallis Josaphat: das Tal ostlich von Jerusalem

zwischen der Stadt und dem mons Olivetus, es ist das Tal des Baches Kidron ; vgl.

zu I, XXVI, 1 n 3 und die ebenda angegebene Literatur. — 20catervalatrix:
der Haufe, der die Leiche trug. Guizot 191: „cette troupe lugubre et chargee des

tristes depouilles du roi". — 21 Alb. XII, 29: ,ecce rex defunctus in medio psallen-

tium adlatus est, in cuius visione voces suppressae et laudes humiliatae sunt, fletus

tam cleri quam populi plurimus auditus est". — 22 Alb. XII, 29 erziihlt: nach-

dem der Palmsonntagsgottesdienst beendigt war und man durch die „porta, quae

dicitur aurea" mit der Leiche des Konigs den Einzug in die Stadt gehalten hatte,

heschlofs man, dafs das Begrabnis sofort vorgenommen werde, weil eine langere Auf-

bahrung der Leiche der vorschreitenden Verwesung halber nicht tunlich sei („quod diu

reservatum etiam foetidum diutius reservari grave et inconveniens ab omnibus fere-

batur"). So wurde denn vom Patriarchen nach Beendigung der Exequien ,in loca

Calvariae in vestibulo templi Domini sepulcri mausoleo" nebeu dem Grabmal Gottfrieds

seine Leiclie beigesetzt uud zu des verstorbenen Konigs Ehrengedachtnis ein grofiartiges

Denkmal aus weifiem Marmor errichtet. Aus dem Fragm. im Rec, Hist. occ. III,

543 erfilhrt man, dafi die Leiclic vor der Bestattung zunachst ins Hospital verbracht

wurde. — Golgatha war eine Kapelle der ecclesia S. Sepulcri und bildete die gegen

Suden gelegene Vorhalle zur damaligen h. Grabeskirche. Dort war Gottfried begraben,

ebenda wurde auch Balduin beigeselzt. Dort waren auch die marmorneu Sarkophage

dieser Konige aufgestellt, die jedoch im Jahre 1244 die wildeu Scharen der Gharesmier

Sffneten und deren Inlialt verbraunlen. Abbildungeii der urspriiuglicheu Grabdenk-

maler nach eiuer Zeichnung aus dem 13. oder 14. Jh. fiudeu sich bei Zuallart 159,

Gotovicus 188 und bei Hody, Plau III. Vgl. auch Gasola 276. 390; HE 204 uud oben
I, c. XXXVI, 2. - 23 § 7 u. 8 : Das Epitaphitiin des Konigs Balduin : ein Verzeichnis
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a.iii8 Cuius* erat scutum, robur et auxilium.

Nam fuit arma suis, timor hostibus, hostis et illis-*;

Dux validus patriae'', consimilis losue.-^

Accon, Caesaream, Berytum, necne Sidonem

Abstulit infandis hostibus^® indigenis.

Post terras Arabum vel quae tangunt" mare Rubrum,
Addidit imperio, sul)didit obsequio.

Et Tripolim cepit, sed et* Arsulh non minus ursil",

Pluraque praeterea fecit honore rata.

[8] Obtinuit regnum rex octo decemque per annos''^',

Postea fit «luod erat, ul quod erat fieret*.

Sedecies Phoebus Vervecis viserat*" aslrum-*,

Cum Balduinus rex obit eximius'.

Explicit liber secundus^.

a Jiuius b}i. — ^' dux etiain vaUdus k. — c taiujit ao. — d om. et Rji. — e nssit i.

— ^ rcx atitiis octo decemque ABKHHiORp. — 8 deceinquc meitsibus atqtie ti-ibus insuper

appositis, om. postea .... fieret ABFGioRpb|a. — h vefgentis vicerat \. — i addunt
FG0Rpb|ui hos duos versus, qui in ab ad calcem 1. III, c. II leguntur: Octies et decies

faciens menses duodenos, \ Regis habes [habet or] annos, patriam quibus optime rexit. —
k om. Explicit liher secundus ABDFGHiKORpbM.

seiner Taten, Angaben iiber die Ldnge seiner Segierungszeit und seines Todestages.

— Die Uberschrift Epitaphium regis Balduini ist ebensowenig wie die in I,

c. XXXVI, 2 von Fu. herriihrend, wie denn auch die folgenden Verse auf dem Grab-

denkmal Balduins nicht gestanden haben. Die Grabinschrift lautete vielmohr nach

Theodericus p. 26^ der sie im Jahre 1172 gelesen hat: „Hic est Balduwinus alter

ludas Machabaeus,
|
Spes patriae, decus ecclesiae, virtus utriusque.

|
Quem formidabant,

cui dona tributa ferebant | Gedar et Aegyptus, Dan ac homicida Damascus,
|
Proh dolor

in modico clauditur hoc tumulo.'' Vgl. dariiber Naheres bei Hody 469 IT. — 24 Barth

351: „tribuit ilH efficax odlum in hostes^ crebras nimirum de illis caesis profligatis-

que victorias. simiha Sulla sibi in suo epitaphio conscripsit." — 25 Die Ahnlich-
keit mit Josua fand Fu. darin, da6 auch Balduin wie dieser die Stadte Palastinas

eroberte: „ein zweiter Josua". — 26 Die Reihenfolge der genannten von Balduin er-

oberten Stiidte ist nicht der Zeit nach geordnet: Akko fiel am 26. Mai llOi in

Balduins Gewalt (s. XXV, 3 n 7), Gaesarea am 17. Mai 1101 (s. IX, 10 n 22),

Berytus am 13. Mai 1110 (s. XLII, 3 n 13), Sidon am 5. Dez. 1110 (s. XLIV,

7 n 18), Tripolis am 26. Juni 1109 (s. XLI, 5 n 14), Arsuf am 29. April 1101

(s. VIII, 4 n 14 und HGhr Nr. 563). — 27 Balduin regierte iiber Jerusalem vom
ca. 13. Nov. 1100 bis 2. April 1118, d. i. I7V2 Jahre. — 28 Die Sonne tritt nach

Bedascher Rechnungsart in das Sternbild des Widders am XV. Kal. Aprilis, d. i. am
18. Marz. 16 mal hatte die Sonne das Widdergestirn gesehen, als Balduin starb,

sonach fallt sein Todestag auf den 2. April 1118. Dasselbe Datum verzeichnet aucli

das Necrol. bei Gattula, Access. ad histor. Gassin. 863. Keine andere Quelle be-

zeichnet genau den Todestag. Ibn al-Athir 314 gibt den Monat Dsul-Hiddja 511

an, d. i. vom 26. Marz bis 24. April 1118. Vgl. auch RGKJ 119 und Stevenson 66.
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INCIPIT

LIBER TERTIUS^
DE GESTIS*^ BALDUINI SECUNDI.^

I.

Quod^ die Paschae Balduinus sit in regem consecratus'^.^

[IJ Igitur defiincto rege Balduino*^, inito statim Hierosolyniitani con- a.ius

^ilio*^, ne rege carentes aestimarentur^ debiliores, creaverunt^ sibi regem

n incipit teHim e. — ^ regis add. ep. — c sectindi et quod cep. — d Rex Balduinus II
sucressit, et de exercitu Bahilonico k. — e oin. incipit liber usque rege Balduino abdfhikrP.
— f inito autetn consilio abfghikorP. — & add. esse ghikor; estimarent esse ab.

1 tJber die Einleilung der Fu.'schen Erzahlung in drei Biicher s. Einl. S. 20. —
2 tjber die Wahl Balduins von Burg zum Konig und Nachfolger Bal-

tluins I. berichten auf Grund der Fu.'schen Nachrichten noch Lis. 575 F, Oliver

JOO und Hist. Nic. 183 G; ausfuhrlicher handeln daruber Alb. XII, 30 und WT XII,

I^H ^- Wichtig ist auch der Bericht des Zeitgenossen Balduins, Matth. Ed. 119, der

^cfien Konig personhch gekannt hat. Sonstige Quellennachrichten iiber desscn Konigs-

_wahl gibt es nicht. Im iibrigen vgl. man Wilken II, 411; Sybel, Konigr. Jerusalem

^^; Raumer I, 388; Damberger VII, 880; Muralt II, 120; KA 404; Kuhn 57; Dody

^Bl; HGa 181. 204; RGKJ 125 und Stevenson 66. — 3 § 1 : ^n Ostern wahlen

^Bi; Jerusaletniten Balduin von Edessa, der zufallig nach Jerusalem gehommen
^B»r, zum Konkj. — Diese Beratung und allgemeine Beschlufefassung hat

Bjfedenfalls in der Woche zwischen dem 7. und 14. April stattgefunden; s. zu II,

c. LXIV n 17 und unten zu n 6. Nach Alb. waren es Klerus und Volk, die schon

am 7. April („eodem die, quo Balduinus humatus est") darauf drangen, dafi ein neuer

Konig gewahlt werde, „dicentes non utile esse consilium, ut rege ac defensoris

solatio locus et gens diu careret et locus et terra a nullo defensa periret" (man

beachte die Ahnhchkeit dieser Worte mit denen Fu.'s); trotzdem verschiedene An-

sichten sich geltend machten, sei man dahin iibereingekommen, dafi Balduin von

Burg zu wahlen sei „et statim acclamatum est Balduinum de Burg coronam regiii

iure recipere et patriarcham eum in regem procreare et promovere". Nach WT XII,

3 haben sich die Ersten des Reiches, der Patriarch, die Erzbischofe und Bischofe

und Pralaten, sowie auch einige weltliche Fiirsten, unter denen sich Joscelin von

Tiberias befand, versammelt; die einen meinten, man solle die Ankunft des Grafen

Eustachius, des Bruders Balduins I,, abwarten, andere aber hielten dafiir, dafi man
sich beeilen miisse, deni Lande wieder einen Konig zu geben, damit nicht durch

eine Verzogerung der Wahl das Reich in Gefahr komme, Joscehn, obwohl ein

Feind Balduins von Burg, liabe diesen eigenniilziger Vorteile wegen vorgeschlagen

und mit leicliter Miihe auch die andern dafur gewonnen, Balduin sei dann auch

einstimmig gewahlt worden. Obwohl er der rechte Mann fiir diese Stelle war,

meint WT, der rechtmafiige Erbe sei Eustach gewesen, der durch diese vornehmlich
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a.1118 Balduinum videlicet comitem Edessenum^, regis defuncti cognatum. qui

transito Euphrate fluvio Hierusalem fortuitu advenerat^, cum * praedecessore

locuturus. communiter^ electus die Paschae est^ consecratus.^

a cum de ^. — t» add. itaque i. — c deesl abo.

auf Betreiben Arnulfs und Balduins zustande gekommene Walil um sein ErJjteil bc-

trogen worden sei. Von Mattb. 119 erfahren wir nun, dafs diese Wahl zunacbst

nur eine provisoriscbc gewesen sei, weil Balduin dem Eustacb, sofern er den Tliron

einzunebmen willens wiire, diesen nicbt slreitig macben wollte — eine Nacbricht, die

zwar RGKJ 12G fiir unhistoriscb angenommen bat, die aber, wie uns scheint, dennocli

als ricbtig angesehen werden mufs, da dem Matlh. obne Zweifel diese Saclilage nicht

unbekannt gebheben sein konnte. DaB man aber auch auf den Wunsch Balduins I.,

die Herrschaft seinem Bruder Eustach zuzuwendcn und nur dann sie dem Grafen

von Edessa zu iibergeben, wenn ersterer seines AUcrs wegen nicht nacb dem Orient

kommen konnc, gar keine RCicksicbt genommcn baben soUte, ist kaum glaublicb.

Erst nacbdem im Morgenlandc bekannt wurde, dafi Eustacb niclit dabin komnicn

werde, ist Balduins Wahl als eine definitivc angcsehen worden, wie denn auch nicbt

schon am 14. April 1118, sondern erst zu Weihnacbten 1119 Balduins definitive

Kronung stattgefunden bat. S. n G und c. VII, 4 n 15. Alb. erwabnt nocb, da6

er anfangs iiberhaupt nicbt gewablt wcrden woHte, „quantulum rcnitcns et divitias

Robas sibi sufficere protestans". — 4 Balduin war der Sobn des Grafen Hugo von

Rethcl in dcr Champagnc und der Mebseude, der Tochter Guys von Monthey. Nach

Riant im Rec, Hist. occ. V, 631 war die Tante Gottfrieds und Balduins I. die Ehe-

frau Manasses II. von Rctbel, deren Sohn Hugo I. von Rethel und dessen Sohn

Balduin von Burg gewcsen scin soli, weshalb ihn Fu. cincn cognatus regis

defuncti nennt. Nacli der Bulie Calixti II. bci Roziere p. 14 und Robert, Bullaire I,

564 war er aucb verwandt mit Papst Cabxt II. Er batte mit Gottfried den Zug

nach dcm Morgenlande mitgcmacht und ist, als Balduin I. Konig von Jcrusalem

ward, dessen Nachfolger in Edessa geworden. S. darijber zu XXIV, 14 n 50 und

II, I n 5. tJbcr seine in dcn QuelJcn erwabnten Taten wabrend des ersten Kreuz-

zugcs und wiihrcnd seiner Regentscbaft irn Fiirstentum Edessa vgl. HGa 181 und

unten dcn Index. tJber seinc fiinfjahrige Gefangenscbaft in Mosul vom Mai llOi

bis Ende 1108 s. zu U, XXVIII, 1 nn 2. 3; sowic tiber die vom Friibjahr 1123

bis 29. Aug. 1124 in Kbarpert und Harran XVI. 1; XXVI, 4 und XXXVIII, 2.

tJber seine Cbaraktereigenscbaften bat Matth., der ihn personlich gekannt bat, offen-

bar zutreffendc Angaben: er nennt ibn einen tapferen Kriegsmann, ein Vorbild in

der Siltenreinheit, einen Feind aller Scblechtigkeit, milde und bescbciden, durcbaus

rechtglaubig und charakterfest in seiner Lebensweisc, doch sei cr habsiicbtig und

geldgierig gewescn („ces quahtes etaient ternies par une avidit^ ingenieusc a s'emparer

des ricbcsses d'autrui, par un amour insatiable de Targcnt et un defaut de generosite");

ebenfalls wird er von seinem Zeitgcnossen Galt. Canc. XIV, 7 ein rex astutus und

providus genannt. Seine Frommigkeit und seine gliicklicbcn Erfolge in seinen

Unterncbmungen bebt auch WT XII, 3. 4 bervor. tJber die von Fu. ibm bcigelegten

Cbaraktereigenschaften s. aucb c. XXI nn 1 u. 14, cbcnfalls Einl. S. 31 und Indcx. —
5 Balduins zufallige Anwesenheit in Jerusalem bericbtet aucb Alb. XII,

30: „venerat enim idem Balduinus ad diem festum adorare in lerusalcm de omni-

bus, quae acciderant, nescius". Nicbt ganz in Einklang mit Alb. steht WT XII, 2,

wonacb Balduin schon unterwegs auf dem Wcge von Edessa nacb Jerusalem die

Nacliricbt von des Kiinigs Tod vernommen gebabt babe und am Palmsonntage mit
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II.

De exercitu Babylonico congregato.^

[1] Ipso arnio, cum tenipus subsequeretur aestivuin^, congregaverunt a.uig

Babylonii^ exercitum valde grandem^, milia quorum aestimabantur XV

den Seinigen in die Stadt eingezogen sei, wahrend von der andern Seite der Leichen-

zug des Konigs eintraf. Es ist aber kaum glaublich, dafi der von Norden her-

kommendc Graf von Edessa schon von Konig Balduins I. Tod gehort haben sollte,

bevor man diesen in Jerusalem erlahren hatte. Wir bezweifeln deshalb die Richlig-

keit die.ser Wfschcn Angabe und lassen es auch dahingestellt sein, ob Balduin in

dcr Tal am Palmsonntag in Jerusalem angekommen ist oder ob nicht VVT zu der

tatsachlich stattgefundenen Begegnung der Prozession und des Leichenzuges sich

auch die Ankunft Balduins von Edessa als zur selben Stunde erfolgt nur hinzuge-

dacht habe. — 6 dic Paschae est consecratus, d. i. am 14-. April 1118. Alb. XII

30: „in sanclac resurrectionis dic praeclara". — consecrare ist an u. St. wohl nicht

,mit dem koniglichen Diadem schmiicken'", sondern in der allgemeineren Bedeutung

von ,ins konigl. Amt einsetzen, den Thron besteigen" zu verstehen. Die wirkliche

KnJnung Balduins von Edessa fand erst am 25. Dez. 1119 statt, s. zu c. VII, -i

n 15, wic denn auch Alb. von einer eigentlichen Kronung des Konigs nichts, viel-

mehr nur zu berichten weifi: „unctus aulem Baldewinus ct consecralus in regem

ct in sanclae resurrectionis die praeclara honoratus, honorifice est exaltatus, in laetitia

liis diebus sacris iocundatus" ; es war die Salbung und Weihung, die Arnulf voll-

zogen hat. Auch hieraus miissen wir folgern, dafi die Einfiihrung in das Konigsamt

vorerst nur eine provisorische war. Wenn aber dennoch mit diesem Akte der

Thronbesteigung des neugewahlten Konigs eine Kronung verbunden war, so kann

dies ebenfaJls nur als ein Beweis angesehen werden, dafi man diese Kronung nicht

fijr vollgullig geiialten hat, ansonst nicht am 25. Dez. 1119 eine solche nochmals
vollzogen worden vvare. Ubrigens hat auch der Kopist Fu.'s, Lisiard 576 A, con-

I cratus an u. St. in seiner Vorlage nicht als mit coronatiis identisch angesehen,

lienn cr schreibt dafiir, offenbar weil seine Vorlage die Kronung Balduins als am
25. Dez. 1119 geschehen sein lafit: ,regali unctione consecratus".

1 Die Erzahlung dieses Feldzuges Balduins II. gegen Agypten. des

ersten, den Balduin als Konig unternommen haf, haben in ibrer Weise nach ihrer

Fu.'schen Vorlage aufgenommen : Lisiard 57GB— E; Oliver 100; li Estoire 646 B C
und WT XII, 6. Bestatigende Notizen iiber ilm finden sich auch bei Ibn al-Athir

315. Von den spateren Erziihlern, so von Wilken, Michaud, Kugler, hat keiner

diesen Zug erwahnt, allein Rohricht gibt ihn wieder in RGKJ 128 und in RGKr 71,

ebenfalls Stevenson 66. Dafi er tatsachlich auch stattgefunden hat. dafiir ist die

Darslellung Fu.'s das vollgiiltigsle Zeugnis; einen Grund, weshalb Albert ihn iiber-

ging, wissen wir nicht anzugeben. — 2 § 1: Bei Askalon sammelt sich gegen die

Christen ein gro3es iigyptisches Heer, dem auch Togtakin von Damaskus sich an-

scfUieHt, auMerdem trifft eine FLotte daaelbst ein, die jedoch nach Tyrus weiterfahrt

— tempus aestivum, d. i. im Sommer 1118. — 3 Babylonii: die Agypter;

s. zu I, XXXI n 2. Es waien damals in Agypten an der Regierung der Kalife zu

Kairo Abu Ali al-Mansur al-Amir und als Statthalter der Emir AI-Afdal; s. zu II,

XV n 3. — 4 Dafi das agyptische Heer im ganzen 35000 Mann stark gewesen sein

soll, ist eine mutmafiliche, jedoch viel zu hohe Schatzung. Ibn al-Athir weifi nur
von 7000 Reitein, die der Statthalter von Agypten zur Zeit, als Balduin I. auf dem
Riickweg nach PaJastina begriffen war, nach Askalon gesendet habe. Es mogen in
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1118 equitum''' et'' XX peditum, arbitrantes Hierosolymitanum destruere bello^

Ghristianismum*^.^ quibus, cum usque Ascalonem^ pervenissent, rex Damas-

cenorum Tuldequinus^^ cum gente sua in adiutorium processit, lordanem

transgres.sus.** praeterea tunc classis non modica^ per mare illuc usque

nocitura' nihilominus venit. exin^ tam bellicae quam mercibus onustae

naves Tyrum adierunt. qui autem per terram venerunt, ante Ascalonem

bellum exspectantes remanserunt. [2J tunc rex^ Balduinus cum Antiochenis

et Tripolitanis ^", quos ad hoc certamen venire per legatos mandaverat,

^ deest o. — '^ om. et h. — c hcllo penitus ABDF(iHiK0Rp; om. hello h\x. — ^ christi-

amssimwn o. — e Dtddequinus k; Toldequinus v; Turdequinus p. — f nostris add.

abfghikokB. — s et in e. — h rex noster abfghioB.

der Folge au&er dem Heere Togtakins noch einige 1000 dazugekommen sein, so

dafs eine hohere Schalzung als 10000 kaum als richtig angenommen werden kann.

Derselbe Ibn al-Athir berichtet auch, dafe sich die agyptischen Truppen unter Togta-

kins Oberbefehl gestellt hatten. — 5 Zu Christianismum vgl. Prol. 4 n 23 und

den Index. — 6 Uber Ascalon s. zu II, XXXI n 23 und EGP II, 180 ff. —
7 Uber den rex Damascenorum Tuldequinus s. zu II, XLIX n 27. Nach Ibn

al-Athir 315 war Ende Miirz oder anfangs April der Atabak Togtakin von
Damaskus aufgebrochen, um in das frankische Gebiet einzufallen; er lagerte am
Jarmuk, siidostlich vom GaUlaea See. Die Nachricht von Balduins I. Tod war ihm

noch nicht zugekommen, er erhielt sie erst Ende April. Balduin II. liatte durch

eine Gesandtschaft um ein Biindnis mit ihm nachgesuclit, doch slellte Togtakin Be-

dingungen, auf die Balduin sich niclit einlassen konnte, weshalb sich ersterer gegen

Tiberias wendete, diese Stadt und umhegende Gegend auspliinderle und von da als-

dann nach Askalon zog. — 8 Offenbar hat Toglakin nach seiner Lagerung am
Jarmuk den Jordan siidhch vom Galilaea See auf einer der dorligen Briicken (s. zu

XLIX, 3 n 11) iiberschritten und dann sich nach Tiberias gewendet und von da

aus durch die Saronaebene seinen Marsch nach Askalon fortgesetzt. WT XII, G

bemerkt zwar „devia secutus, ne forte nosler ei obviaret exercitus", doch ist dies nur

eine Vermutung Wilhelms, denn es ist ihm sicher auch unbekannt geblieben, welchen

Weg Togtakin eingeschlagen hat, dafs dieser aber aus Furcht vor den Franken auf

nur schwer gangbaren Wegen seinen Marsch bewerkstelligt habe, miissen wir um
so mehr bezweifeln, als er auf solchen mit seinen Leuten, die zumeist Reiter waren,

iiberhaupt nicht vorvvarts zu kommen vermocht hatte. Immerhin ist Togtakins Zug
von Tiberias bis Askalon und sein Riickmarsch ein Erweis von der strategischen

Unfahigkeit und gar geringen Machtentfaltung der frankischen Herrschaft, die nicht

einmal irastande war oder es fiir notwendig erachtet hat, dem Damascener den Weg
zu verlegen, was damals als die erste Aufgabe einer wachsamen Landesverteidigung

hatte angesehen werden miissen. — 9 Diese nicht kleine Flotte hatte anfangs ihren

Standort vor Askalon genommen, ist aber wohl nach kurzer Zeit nach Tyrus ab-

gesegelt u. zw. lange bevor das agypt. Landheer seinen Standort wieder verlassen hat.

— 10 §§ 2 u. 3: Balduin zieht mit den Antiochenern iind Tripoliianern dem feind-

lichen Heere entgegen, doch Jcommt es wahrend dreier Monate nicht zti einem Kampfe,

weshalb die Antiochener nach ihrer Heimat sich hegehen. — Die Antiochener und

Tripolitaner standen hochstwahrscheinlich unter der Fiihrung ihrer Fiirsten

Rogers von Antiochien (s. zu XLVII n 4) und des Pontius von Tripolis (s. zu IV,

1 n 10). Am 4. Juni 1118 hieU sich Roger noch in Ant. auf; dies beweist jene
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adversus hostileni exercitum bellaturus properavit et Azoto quondain* civi-a.uis

tate'' Philistea transita^S tentoria de sagmariis*^^^ deponi et defigi disposuit

haud*^ longe a Babyloniis, ita ut exercitus uterque cotidie alterutro^' as-

jjectu cerni posset. [3] sed quia alii alios valde adgredi formidabant et

vivere'' quam mori nialebant^, cum per III fere menses^"^ differri bellum^

tali argumento utrinque calluissent^ ^^, taedio adfecti Saraceni bellare recu-

.saverunt et Antiocheni ad sua remeaverunt, CCC'* militibus de suis regi

conmiissis, (|ui, si opus esset, regem* ad pugnam roborarent, si Aegyptii

litem'' iterare**' pertemptarent'.

* quodam r. — ^ cwUa h. — c mariis n. — d aiit g. — e inler lineas add. r magis.
— ^ maUehant p. — g deest Eb|i. — ^ caluissent Gp. — i rege r. — ^ egiptum littem r.

— 1 AB add. hoc loco octies et decies faciens menses duodenos: | liegis hdbes annos imtriam
quibtis optime rexit.

von ihm ausgestellte Urkunde vom genannten Tage, worin er dem Hospital von

Jerusalem Schenkungen zusichert (s. HGa 314). Allerdings der Ort, wo Roger diese

Urkunde ausgestellt hat, ist nicht genannt; ist aber allem nach Antiochien gewesen.

Wahrscheinlich ist es, dafe der Fiirst um diese Zeit im Begriffe war, nach dem
Siiden zu ziehen und dem Konig Balduin II. gegen die Agypter zur Hilfe zu kommen.
Daf3 er den Feldzug in eigener Person mitgemacht haben wird, darauf scheint auch

die Notiz Fu.'s § 3 hinzudeuten, nacli der beim Aufbruch der Antiochener von As-

kalon nach Ant. beim Konig Balduin 300 ihrer Leute zuruckgeblieben sind, welches

tVerfahren schwerlich hiitte stattfinden konnen, wenn Roger nicht aucli im Sommer
llJS bei Balduin sich aufgehalten haben wiirde. Wir haben mit obigem Datum

zugleich einen feslen Termin, von dem aus auch die Ankunft der Antiochener und

Tripolitaner bei Balduin annahernd bestimmt werden kann: sie wird gegen Ende

luni statlgefunden haben und der Aufbruch zur Riickkehr nach dreimonatlichem

^Aufenthalt in der Nahe Askalons hiernach auf Ende September 1118 gesetzt werden

miissen. Da nach Ibn al-Athir Togtakin nur zwei Monate beim iigyptischen Heere

sich aufgehalten haben soll, so diirfte dessen Ankunfl in Askalon auf die zweite

Hiilfte des Monats Juli 1118 zu bestimmen sein. —
- 11 Uber Asdod vgl. II, III

n 33. Die Entfernung Asdods von Askalon ist nur 12 km; innerhalb dieser Strecke,

u, zw. siidlich von ersterem und nordostlich von letzterem Orte muis der Lagerplatz

der beiderseitigen Heere zu suchen sein. — 12 sagmarius ist abzuleiten von

t6 adYMo, das, was dem Pferde, Esel oder Maultiere aufgepackt wird, t6 oaTiadpiov,

das Saum- oder Packlier, franz. sommier. Dasselbe wie saumarius, doch ist es

unrichtig, wenn Barth 351 Bsaumarius" fiir die aJlein richlige Schreibweise halt. —
13 „aIterutro, i. e. mutuo" Barth 351. — 14 per III fere menses, d. i. wahrend
der Monate Juli, August und September 1118. S. zu n 10. — 15 Zu utrinque
calluissent vgl. II, XXXI, 3 n 15. Hiermit stellt Fu. sowohl den Sarazenen als

den Franken kein Ruhmeszeugnis ihres Mutes aus. Merkwiirdig ist es, wie WT
sich diese Fu.'sche Mitteilung zurechtgelegt hat, indem er das Verhalten der Franken
von kluger Vorsicht, und das der Sarazenen von Furcht eingegeben schildert, welche

Deutung aber keineswegs mit der Fu.'schen Meinung sich deckt, nach der sowohl

Sarazenen als Franken aus Furclit und Feigheit es unterhefien, in einen Kampf sich

einzulassen. — 16 Eine Wiederholung gegenseitiger Kampfesvorbereitung
der Agypter und Jerusalemiten hat im Verlauf des Jahres 1118 wohl nicht mehr
stattgefunden, wenigstens wird iiber eine solche von nirgends her irgendeine Mit-

teilung gemacht.
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IIP.

De proelio et occisione Antiochenorum cum Turcis pugnantium''.^

a.iu!» [IJ Anno M^C^X^^IX^ ab incarnatione Domini Gelasius papa^, successor

Paschalis^ obiit IV" Kalendas Februarii et sepultus est in Cluniaco.^ post

a XLVIII ab; XL o. — ^ quomodo Antiochcnus princeiis cutn suis a Turcis occisiis

est pro culpis et qualitcr a reyc Balduino et suis cindicati sunt k. — ^ paschali R.

1 Den iiber ilen Tod des Papste.s GelHsius und die Erwaiilung des

Papstes Calixtus 11. handelnden § 1, iiber dessen inhall obige tJberschrift keine

Notiz enthiilt, hat nur WT XII, 8 in seine Erzahlung mit einigen Ervveiterungen

aufgenommen, ebenfalls geben die Hist. Nic. 183G und li Estoire 640 D das Datum

iiber des Papstes Gelasius Tod wieder, wogegen Lisiard diese Angaben iibergangen

liat. In Betreir dcr Erzahlung der antiochenischen Verhaltnisse, insbesondere tiber

den im vorhegenden Kap. erwahntcn Kampf bei Arthasium undRogers Tod,
woriiber Fu. nur weniges meldet, weil er durcli Weitschweifigkeit bei seinen Lesern

einen Ekel an seiner Geschichtserzahlung hervorzurufen befiirchtete, dagegen aber

sich veranlafst sah, eine Gliarakterisierung von Rogers Leben zu geben und ihn mit

scinen Grolsen der Schuld an ihrem Untergangc zeiht, gibt der Augenzeuge Galter

Canc. II, c. I— VI einen ausfiihrlichen Bericht, den auch WT XII, 0. 10 nebst dem
Fu.'schen ausgiebig beniitzt liat. Icli habe dariiber in HGa 38 fr. Naheres gesagt.

Galters Bericht ist in jeder Beziehung als mafigebend zu betrachten und steht uber

deni Fu.'schen. Fu. ist nicht Augenzeuge gewesen. Auch die der Morgenlander

sind Berichte 2. u. 3. Ordnung, deren Glaubwiirdigkeit in mancher Beziehung zu

wiinschen iibrig lafst. Uber die Schlacht bei Arthasium oder vielmehr auf dem
Ager Sanguinis, in der Roger seinen Tod fand, berichten: Ibn al-Athir 3i24f.

;

Sibt ibn al-Djauzi 560; Kamal ad-Din 255 f. (R. 617f.); Abulfeda 13; Ibn Khaldun

18; Matth. Edess. 122 fT. und Abulfarag. 306. Im ubrigen vgl. man Wilken II,

426 ff.; Michaud III. 47; Kausler IV, 134 f.; Sybel, Konigr. Jerusalem 76; Weil III,

235; Raumer I, 389 f.; Kremer, Mittelsyrien 49; Damberger VII, 882 f.; Kugler,

Gesch. d. Kr. 94; HGa 201-250; Heermann 83 fT.; Derenbourg, Vie 116; RGKJ
130— 135 und Stevenson 103— 104. — 2 § 1: Tod des Papstes Gelasius am 29. Jan.

1119 und Einsetzunq des Calixtus. — Gelasius papa ist der am 24. Jan. 1118

nach Paschahs II. Tod (s. zu II, LXIII n 12) zum Papst gewahlte Gelasius II. Er

war Monch in Monte Gasino, dann Kardinal-Diakonus, Bibliothekar der rom. Kirche

und Kanzler des rom. Stuhles, wozu ihn schon Urban II. ernannt hatte; fiilirte vor

seiner Wahl den Namen Johannes von Gaeta. Schon im folgenden Jahre, den

29. Jan. 1119, ist er im Kloster Cluny gestorben, wohin er sich begeben hatte, um
daselbst einen langeren Aufenthalt zu nehmen. „Kein volles Jahr liat er auf dem
Stuhle Petri gesessen und vielleiclit keinen Tag seines Pontifikats ohne Krankungen

und Demiitigungen beschlossen." Giesebreclit III, 878. Das namliche Datum seines

Todes wie Fu. verzeichnen auch Necrol. Casin. ap. Muratori RR, It. SS. VII, 939;

Falco Benev. ibid. V, 92; Ord. Vital. V, 334; Bosonis Vita Gelasii ap. Watterich II,

105; unrichtig ist demnach die Angabe des Chron. S. Maxent. ad 1119: III. Kal. Febr.,

d. i. 30. Jan. Im iibrigen vgl. man Pandulfus, Vita Gelasii II. bei Migne, Patr. lat.

163, col. 475 fr., wo fiir alle Vorgange seines Pontifikats die zuverlassigsten Nach-

richten sich finden; ebenfalls Petrus Diac. in Mon. Germ. SS. VIII, 792; und Ceillier

XXI, 640 ff.; Gaetani, Vita del pontif. Gelasio II, Monaco del Monte Casino. Rom
1802; Watterich II, 91— 114; Richter, Annalen III, II, 607 und Stevenson 362. —
3 in Cluniaco, d, i. in der in Frankreich im Dep. Saone-et-Loire am Fliiiachen
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quem substitutus est Calixtus*, qui Viennae* urbis^ archiepiscopus exstiterat. a.1119

[2] prolixitatem ^ fastidiemus^ historiae^, si cuncta enarrare vehmus^ quae

hoc anno in Antiochena*^ regione miserabihter'^ evenerunt. quomodo

Rogerus^, Antiochiae princeps, cum proceribus suis et gente sua contra

Turcos^ pugnaturus ' exierit et prope Arthasium^ oppidum'' interemptus

reciderit^", ubi de Antiochenis VII miha sunt occisi, de Turcis vero nec

a Vigennae dhi. — b prolMtate i p. — c faciemus h. — d roluerimus ABFGHiKORp.
— ^ Antiochia abfo; antiochya v; anfiochie gb. — f mirabiliier r. — S Archasium K.

Crosne gelegenen, im Jahre 910 gegriindeten weltijeriihmten Benediktinerabtei Cluny.

I)ie Leiche des Papstes wurde iii der Klosteikirche daselbst bestatlet. Das Grab-

denkmal war nach Pignot, Histoire de Fordre de Cluny II. 500 im Schiff dieser

Kirche zwischen dem 0. und 10. Pfeiler. Es scheint aber, dafi keine Spur mehr

(lavon existiert. Die Kirche ist zur Zeit der franzos. Revolution ausgeraubt und

zerstort worden. Ansichten von ihr siild veroffentlicht bei Pignot a. a. 0., bei

VioIlet-le-Duc, Dictionnaire d'Architecture VII, 268 und bei Lenoir, Architecture

monastique II, 87. — 4 Drei Tage nach dem Tode des Gelasius wurde in Cluny

am 1. Febr. 1119 von den Kardinalen, die ihn dahin begleilet hatten, der Erzbischof

Guido von Vienne gewahlt, der als Papst den Namen Calixtus II. angenommen
liat. Fu. gedenkt seiner noch c, XIII und XXXVIII. Uber ihn vgl. Pandulphus, De
vita Calixti bei Migne, Palrol. lat. 163, col. 1079—1082, ebenfalls Hist. htt. de la Fr.

11756) X, 505 ff.; VVattericli II, 115 ff.; Chevaher 378; Giesebrecht III, 878 ff.;

llichler III, II, 607 f. und Jaff^-Lowenfeld I, 780 ff. — 6 Vienna urbs ist die am
linken Ufer der Rhone, sechs Stunden siidhch von Lyon gelegene alte Stadt Frank-

reichs, Vienne, wo nach einer Sage Pontius Pilatus sich das Leben genommen
haben soll, Diese Stadt ist geschichtlich merkwiirdig geworden durch das daselbst

im Jahre 1311 und 1312 abgehaltene Konzil, auf dem Papst Clemens V. die Auf-

liebung des Templerordens verfiigt hat. Calixtus war hier 36 Jahre lang Erzbischof

gewesen. S. auch Hist. litt. de la Fr. X, 505 und Mataigne 655, — B § 2 : Fu.

unterhWt es, um nieht durch Weitlaufigkeit einen Ekel .ju erregen, uber die tnigliick-

lichen Begegnis&e, die Ant. in dieseni Jahre betroffen hdben, in dem Roger seinen

Tod fand, noch des Idngeren zti herichten. — prolixitatem fastidiemus: ,wir

wiirden durch Weillaufigkeit bei den Lesern einen Ekel an unserer Erzahlung er-

regen"; nicht ganz den Fu.'sclien Gedanken wiedergebend iibersetzt Guizot 193:

,nous ennuierions par la prolixite de cette histoire". Ein ahnlicher Ausdruck bei

Ord. III, 622: ,ne prolixitas taxationis nostrae faslidio legentes onerarel". — 7 Uber

Rogerus, Antiochiae princeps s. zu II. XLVII n 4- und HGa 119 ff. — 8 Es

war Ilgazi, der Fiirst von Maridin (s. zu IV n 19), der durch die Machterweiterung

der Franken und durch deren Pliinderungen auf halepinischem Gebiete veranlafet,

zunachst bei Rugia ins frankische Gebiet eingedrungen ist. Ihm habe sich eine be-

deutende Anzahl Emire angeschlossen ; s. dariiber Nalieres zu HGa 204. — 9 (Jber

Arthasium oppidum s. zu II, XXX n 11. — 10 Es war am 28. Juni 1119, an

welchem Tage auf dem Ager Sanguiiiis eine blutige Schlacht zwischen Roger voii

Antiochien und Ilgazi voii Maridin geschlagen wurde, in der der lelzlere Sieger blieb

und Roger seinen Tod gefunden hat. Roger erhielt nach Galt. Canc. II, V, 7

im heftigsten Kampfe einen Schwerthieb, durch den ihm das Nasenbein bis zum Ge-

hirn gespalten und dadurch der Tod herbeigefiihrt worden ist. Vgl. dariiber dio iii

n 1 angegebene Literatur, sowie meine Angaben in HGa 236.
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a.iii9 etiam XX. ^^ [3] nec mirandum'^ si permiserit eos Deus confundi^^, cum
in divitiis multimodis maxime abundantes, nec eum^ timebant nec hominem

in peccando reverebantur^. [4] nam iuxta uxorem suam^^ ipse princeps

a mirum K. — ^ (lenm b|U. — c verebantur g.

11 Diese Fu.'sche Bemerkung iiber die Zahl der in der Schlacht bei Artbasium,

bzw. am Ager Sanguinis Gefallenen jst wohl nicht richlig. Nach Galf. Canc. V, 9

genauer Angabe belief sich dieGrofee des frankischen Heeres auf „700 mihtes und 3000

pedites pugnatores cum multis aliis, qui ad conflictum causa mercati vel pro ambitione

hostilis lucri ierant". In tJbereinstimmung mit Fu. ware Galt., wenn man die letz-

teren auf 3300 veranschlagen woUte, wahrend allerdings auch anderweitige Nach-

richten teils in Ubereinstimmung mit Fu. sich befinden, teils niederere oder hohere

Zahlen melden: nach Ord. Vit. IV, 244 hiitte Rogers Heer aus 7000 Mann bestanden,

die alle umgekommen seien; der spatschreibende Bern. Thesaur. 752 verzeichnet

700 Ritter und 4000 Fufiganger ; Matlh. 600 Ritter und 400 Fufeganger, aber aufier-

dem „10000 de toute espece de gens"; Sibt ibn al-Djauzi 560 schatzte sogar das

frankische Heer auf 20000, und Kamal ad-Din 256 (R. 618) auf 15000 Mann. Da
Galt. Ganc. Beamter Rogers und Augenzeuge bei diesem Feldzuge gewesen ist, so

war er auch uber die Stiirke des eigenen Heeres besser informiert als alle ubrigen,

von denen wir noch Angaben besitzen, und wenn er auch ubermafiig grofee Zahlen

in Belreff der gegnerischen Kriegsmassen verzeichnel — soll doch nach II, c. V, 9

das Heer Ilgazis 100000 Mann betragen haben! — , so ist die Unrichtigkeit dieser

letztereii Zalil leicht erklarlich und entschuldbar, da er eben nur eine ungerahre

Schatzung des in scheinbar gewaltiger Grofie vor seinen Augen heranmarschierenden

Tiirkenheeres zu geben vermocht hat. Da freilich das frankische Heer auch von

einer grofien Zahl Nichtkombattanten begleitet war und von diesen viele umgekommen
sein diirften. so mag die Zahi der Toten immerhin auf mehr als 3700 geschatzt

werden, wenn aucli von 7000 Gefallenen wohl nicht die Rede sein kann. Gefangene,

die von Ilgazi abgefiihrt wurden, waren es nach Galt. II, VI, 8: „500 vel plures",

von denen mindestens 200 in der Gefangenschaft getotel worden sind, s. HGa 246.

Dafi aber nach Fu. nur 20 von den Tiirken gefallen sein soUen, ist ebenfalls nach

Galt. nicht richtig, denn nach II, c. V, 3 sind ,multi perridorum", und nach V, 10

allein von Masuer eine „non minima multitudo" niedergeworfen worden („prostravit

et devicit, ita ut pro existimatione utrorumque bellanlium nostri victores et hostes

victi reputarentur"). Man vgl. auch hierzu HGa 238. 239. 243. Fu., der Nichl-

augenzeuge dieses Kampfes, berichtet eben nach miindlicher Berichterstattung. —
12 §§3 u. 4: Es sei auch kein Wunder, da3 Gott diese Niederlage zugelassen

hahe, denn die Gottlosigkeit des ehebrecherischen Fiirsten und der Gro&en habe alles

MaH iiherschritten. — Zu eos confundi vgl. II, XXXII n 38. — 13 Rogers Frau
war die Schwester des Konigs Balduin II., iiber deren Namen und Person wir nichts

Naheres wissen; sie wird gelegentlich von Galt. 11, XII, 10 erwahnt; ihr habe Konig

Balduin II. nach dem Siege iiber Ugazi am 14. Aug. 1119 seinen Fingerring iiber-

sandt, mit welchem der die Siegesnachricht iiberbringende Bote sich als Gesandter

des Konigs ausweisen soUte. Auch WT XI, 22 sagt ausdriicklich, dal3 Balduin, als

er noch Graf von Edessa war, dem Fiirsten Roger von Antiochien eine Schwester

zur Frau gegeben habe. Die Nachricht Orderichs IV, 158, wonach Roger mit einer

zum Christcnlum iibergetretenen Tochter des tiirkischen Emirs Danischmend, namens

Melaz, verheiratet gewesen sein soll, ist wahrscheinlich eine Sage, wenn al>er doch
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cum pluribus aliis adulteriuni impudenter" committebat^.^^ dominum'^ suum, a.uio

Boemundi'^ filium, in Apulia cum matre sua morantem exheredabat'' ^^ et

" impmdenter c:ep; deest abfgiorP. — 'J comiiebat r. — c et (Imninnm k. — d Boe-
mundum r. — e add. infidelitei- k.

richtig, so kann diese Melaz nur Rogers erste Frau gewesen sein. — 14 Roger
sland ofTenbar bei seinen Zeitgenossen in keinem makellosen Rufe; auch nach

Galt. II, Prol. 1 war er mit einer ,moles criminum" beiastet, die er biilaen mufete,

und nach II, c. III, 11 beiclitete er dem Patriarclien seine vielen ^dehcta", so dafi

wohl, wenn Galt. auch im einzelnen diese Schandtaten und Vergehen nicht nennt,

sie ihm nicht unbekannt waren und die Worte Fu.'s als begriindet und in ihrem

vollen Gewichte der Wahrheit entsprechend anzusehen sind. Auch WT XII, 10, in-

dem er die Fu.'sche Charakteristik Rogers sich zu eigen gemacht, nennt den letzteren

einen ganz verdorbenen. ausschweifenden und geizigen Menschen und einen otTen-

baren Ehebreclier. Allerdings wiirde Roger iiber Ilgazi gesiegt haben und, anstatt

im Kampfe den Tod zu finden, als Sieger in Antiocliien eingezogen sein, so ware

wohl eine derartige Beurteilung seines sittHchen Verhaltens weder von Fu. noch von

\VT niedergeschrieben worden, aber gerade das iiber ihn hereingebrochene Ungliick

war die Veraiilassung, dafa man nach den Griinden fahndete, die zu solcli einer

Kalastrophe fiihren mufiten — und was lag nalier, als jetzt dieses sein sittliches Ver-

halten in hervorragender Weise wie geschehen zu betonen? — 15 Ober Boemund
den Jiingeren s. zu II, c. XXIX n 4 und unten c. LXI, 1— 5; iiber dessen Mutter,

Ioemunds
hinterlassene Witwe Constantia, die Tochter des Konigs Philipp I.

»n Frankreich, s. zu II, c. XXIX n 3. — Die Nachricht Fu.'s, die auch WT fast

Prllich wiedergibt. dafi Roger den Boemund den Jiingeren habe enterben
iollen, ist sonst nirgends direkt bestatigt, und sichere Anhaltspunkte liegen dafiir

icht vor; doch scheint sie ihre indirekte Bestaligung zu erlialten durch den Bericht

alt.'s II, X, 2 wonach in einer in Ant. in der Curia S. Petri im Aug. 1119 im
Beisein Konig Balduins II. abgehaltenen Versammlung auf dringende Erwagung hin

(,ratione pernecessaria'') beschlossen worden ist, dafs Balduin II., dem Gott fast die

ganze Herrschaft iiber die orientalischen Christen iibergeben habe, aus Liebe zur

Gerechtigkeit (,adfectu iustitiae") und zum Gemeinwohl dem Sohne Boemunds, dem
rechtma6igen Erben, das Fiirstentum Antiochien mit der Tochter des Kiinigs iiber-

geben solle, wenn der Sohn Boemunds sie zur Gattin nehme und in das

Fiirslentum heriiber kommen wolie, um die Herrschaft ijber es anzutreten. Auch
wurde damals in der genannten Versammlung zum Beschlufi erhoben, dafs alle, die

im Auslande durch Schenkung vonseiten ihrer Herren und in Verteidigung des christ-

liclien Glaubens LJindereien und Ehren erlangt hatten, durch keine Anderung der

christlicheii Herrschaft das Erhaltene und Gewonnene verlieren, vielmehr nach dem
Erbrechte im Bcsitz behalten sollten. Dieser Beschlufs ist sonach eine Bestiitigung

aller von den Kreuzfahrern im Morgenlande erlangten Landereien und Wurden, und
sollte auch fiir deren Nachkommen den Besitz garantieren. Er setzt voraus, dafi

bisher nicht immer das in ihm zum Gesetz erhobene V^^erfahren seine Geltung gehabt

hatte uiid die von Fu. und WT mitgeteilte Nachricht in Betreff dcs Boemund dem
Jiingeren vorenthaltenen Erbes richtig sein dijrfte. Aus der Fu.'schen Mitteilung

folgerte Lisiard 57G G, Roger habe Boemunds Witwe und deren Sohn verbannt ge-

habt, docli ist ja dcr jungere Boemund auch nach Rogers Tod nicht sofort von
Apulien nach Antiochien heriibergekommen, sondern erst im Spiitjahr 1 12G, woriiber
Fu. c. LVII und LXI einiges mitteilt.
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a.iu9 multa alia tam ipse quam proceres sui vivendo superbe et luxuriose age-

bant.^^ quibus" competit versus iste'' Daviticus dici: Prodiit qiiasi ex

adipe^'' iniquitas eornm. vix enim inter delicias adfluentes modus*^

servabatur*^.

IV«.

Quod rez Balduinus, sumpta cruce dominica, ad auxiliandum Antiochenis

properavit.^

[1] Post hanc autem*" Antiochenorum occisionem secuta est secunda

satis victoria^^, quae, propitiante Deo^, Hierosolymitano populo mirifice

successit. [2] nam cum praedictus^ Rogerus regi Hierosolymitano per

nuntios notificasset^ ut ad sibi* succurrendum festinaret, quia Turci cuni

«• rfe gujftMS ABFGiKORp. — '^ Ule i. — ^ mundus p. — ^ servahitur ABFCiiKORp.
— e XLVI p. — ^ deest b|Li. — s prospera victoria k. — h praecedens p. — » sf i.

16 Vom hochfahrenden und iippigen Leben in Ant. zur Zeit Rogers

und vor dem Jahre 1114 gibt Galt. I Prol. ein anschauliches Bild, worauf ich

hiermit verweise. — 17 Barth 352: prodiit ex adipe, „id est prospera fortuna.

locus est psalmus 72 v. 7."

1 Auch bei dem in diesem und dem folg. Kapitel erzahlten Kampfe Bal-

duins mit Ilgazi ist Fu. nicht Augenzeuge gewesen; seine Mitteilungen beruhen

auf miindlicher Berichterstaltung, die ihm ohne Zweifel auch von solchen zuteil ge-

worden ist, die beim Feldzug selbst beteiligt und im Spatjahr 1119 nach Jerusalem

(s. c. VI) zuriickgekehrt waren ; doch ist sein Bericht der friiheste von allen. Aus-

fiihrlicli erzahlt diese antiochenischen Vorgange nach Rogers Tod Galter, aber so-

weit er in II, VIII, 8

—

XII iiber den Kampf zvvischen Balduin und Ilgazi berichtet,

ist auch er kein Augenzeuge gewesen, hat vielmehr Fu.'s Bericht zur Vorlagc ge-

habt und ebenfalls auf Grund miindlicher Nachrichten ausfiihrlicher als Fu. dariiber

gehandelt. Ich habe diese Abhangigkeit Galters von Fu. in HGa 41— 45 naclizu-

weisen gesucht und werde auch in den folg. Anmerkungen da und dort darauf zu-

riickkommen. Fu. wurde ebenfalls von Lisiard 577 A— 578 A kopiert, und in kurzem

Auszuge von Olivier 100, vom Verf. der Estoire 646 E—F, wogegen WT XII, 11.

12 den grofiten Teil seines Berichtes Galters Erzahlung entnommen hat. Nur kurz

berichten iiber den Kampf zwischen den Franken und Ilgazi Mat(h. 124; Kamal ad-

Din 258 (R. 620) und Abulfarag. 306. Im iibrigen verweise ich auf Wilken II, 441 fT.

;

Michaud m, 148 f; Rehm I, I, 99; Kausler IV, 138 ff.; Sybel, Konigr. Jerusalem 77;

Heermann 80 ff.; HGa 255—286; RGKJ 138 f.; RGKr 72 und Stevenson 105. -
2 §§ 1— 3: Auf die Niederlage der Anliochener folgt ein sekr vorteilhafter Sieg

durch den inzwischen mit dem Bischof von Caesarea tind dem Grafen von Tripolis

herheigekommenen Konig von Jerusalem, der in Verbindmtg mit den Edessenern und

Antiochenern hei Sordanaium mit 700 Rittern gegen 20000 Tiirken unter Gazi einen

Kampf ansgefochten hat. — secunda satis victoria, i. e. satis prospera victoria;

dagegen nicht ganz dem Sinn entsprechend Guizot 194: „une assez grande vic-

toire". — 3 Derselbe Ausdr. propitiante Deo bei Galt. II, c. VII, 8. — 4 Der-

selbe Ausdr. per nuntios notificasset auch bei Galt. I, c. III, 2. Nach Matlh.

123 habe Roger seine Verbiindeten, also auch den Konig Balduin nicht gerufen;

doch ist diese Angabe der Fu.'s gegeniiber niclit riclitig, zudem aucli Galt. II, I. 1

I
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gente multa eum impetebant: relicto rex negotio altero*^, ad quod cum suis a.iuo

non longe a lordane Damascenos expugnaturus '" iverat^, ducto secum patri-

archa*' cum cruce dominica, cum de campis stationum suarum eos violenter"

eiecisset, continuo Antiochenis auxihaturus recurrit^, ducens secum Gaesa-

riensem episcopum*^^, qui crucem dominicam® in bello postea contra hostes

a deest h\i.. — '^ vicerat g; inerat k. — c viriliter abfghikorP. — d archiepi-

fcoputn K. — e praefafam abfghikorP.

und V, 11 ausdrucklich meldet, dafi Roger auf die Ankunft des Konigs Balduins ge-

rechnet habe, der allerdings erst nach der Schlacht am Ager Sanguinis eingetroffen

ist, weshalb ihn Galt. VIII, 8 als den „diu optatum" bezeichnet. Die Richtigkeit der

Angabe Fu.'s steht darum au6er Zweifel; vgl. auch HGa 205. — 6 Dieser Feldzug
ius Damascenische ist identisch mit dem von Alb. XII, 32 erzahlten, den Konig

Balduin in seinem zweiten Regierungsjahre gegen die Damascener unternommen
habe, Da6 der Konig aber 6000 Mann in seinem Gefolge gehabt, ist eine Alb.'sche

Ubertreibung. Nach Fu; ist Balduin bis in die Nahe des Jordans gekommen, wo er

die Damascener de campis stationum suarum, d. i. aus den Orten, wo sie zur

Zeit mit ihren Vieliherden weilten, vertrieben hat. Nach Alb. habe Balduin darum
'liesen Zug unternommen, weil Goscehn, der Herr von Tiberias, der im Fruhjahr 1119

('iuen Einfall ins Damascenische behufs Pliinderung grofier Viehherden ausgefiihrt,

an Ostern (30. Marz 1119) eine bedeutende Niederlage erlitten hatte (s. c. XXII n 4).

Balduin sei bis Bethsan, dem alten Scylhopolis, das iibrigens nicht, wie Alb. in

seiner mangelhaften Geographiekenntnis meint, in der Nahe von Damaskus gelegen

habe, gekommen, wo seine Ritter ihn veranlafet hiitten, wieder zuriickzugehen ; doch habe

er auch von Arabern Geld ausbezahlt erhalten, wofur er diesen erlaubte, ihre Herdeii

auch fernerhin in jener Gegend weiden zu lassen. Wir zweifeln nicht daran, dafi

das Bethsan Alb.'s mit jener von Fu. genannten ,non longe a lordane" entfernten

Gegend identisch ist und durch Balduin die Verjagung der Araber aus jener Weide-

gegend bewerkstelligt, vielleicht auch von einigen jener Herdenbesitzer ihm Geld

iibergeben wurde, unrichtig aber dtirfte sein, dafi er durch das Drangen seiner

eigenen Leute die Weiterverfolgung der Damascener soUte aufgegeben haben — viel-

mehr diirfte allein der durcli die Gesandtschaft Rogers an ihn ergangene Hilferuf

die Beendigung dieses Damaskusfeldzuges veranladt haben. — 6 Der patriarcha
war Garmund, der Nachfolger Arnulfs. Nach WT XII, 6 ein Franke, der aus

Picquigny an der Somme in der Diozese Amiens stammte. Alb. XII, 30 nennt ihn

einen „vir bonae conversationis", der ,ab omui clero et populo" nach Arnulfs Tod
in Jerusalem gewahlt worden ist. Nach WT war er ein „vir simplex ac timens

Deum" und fiihrte sein Amt in Ehren. Sein Name ist aufs engste mit der Geschichte

Balduins II. verflochten. Urkundliches von ihm und iiber ihn findet sich in RReg.

p. 20— 28. 31. 34. 52. 58. Fu. erwahnt seiner noch einigemal, doch nennt er

seinen Namen nie. Er starb nach WT XIII, 25 im Jahre 1128 in Sidon, wohin
man ihn gebracht halte, nachdem er bei Belagerung des Kastells Belhasem in der

Nahe Sidons erkrankt war. Man vgl. iiber ihn Oriens Ghrist. III, 1248; Hist. litt.

de la Fr. X, 522; Du Cange-Rey 718; Wilken II, 420. 536; Rec, Hist. occ. III, 445;
IV, 710; V, 322; Mas Latrie, Patriarches lat. 18 und RGKJ 127. 145—147. 163.

185; ebenfalls unten den Index. — 7 Die Expedilion Balduins gegen Damaskus hat

firiihestens in der zweiten Halfte Aprils, walirscheinlich erst im Mai 1119 statt-

gefunden: continuo weist darum auf Anfang oder Mitte Juni 1119. — 8 Der
Hagenmeyer, Fulcher von CbarlFes. 40
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.1119 optime* portavit.^ comitem quidem^ Tripolitanum ^'^ rex illuc secum duxit,

fueruntque*' simul milites GGL.^^ [3] et cum Antiochiam pervenissent^^,

misit rex ad Edessenos^^ legationem*^, praecipiens eis, ut ad bellum, quod

a obtime a. — b pgfo b|Li; qmque i. — c fuenint grP. — d pefvenissent iiissit rex
adesse legionem i.

episcopus Gaesariensis war Ebrernar, der ehemalige Patriarch von Jerusalem,

seit 1108 Erzbischof von Gaesarea, s. zu II, c. XXXVII n 3 und HGa 280 f.
—

9 Guizot 195: „qui porta bravement contre rennemi au miheu de la bataille la sainle

croix". Ein besonderes Vorkommnis in dieser Beziehung berichlet Galt. II, XII, 4,

wonach Ebremar, der nicht mit einem Panzer, sondern nur mit dem geistlichen Ge-

wande bekleidet war, von einem Pfeile durchbohrt, aber derart durch das h. Kreuz

beschiitzt worden sein soll, dafi er fast unverletzt geblieben und nur einen Tropfen

Bluts verloren habe, dagegen sei des Konigs Pferd am Hals verwundet worden. Da
er wahrnahm, dafi die Feinde im Vorteil waren, habe er das h. Kreuz gegen sie

hingehalten und gerufen: „Durch die allerheiligste Kraft dieses Kreuzes sollt ihr

Schandkerle verflucht sein und durch die gottliche Rache sofort zerstreat und vom
Teufel geholt werden!'' worauf sie dann auch durch einen wuchtigen Angriff des

Konigs in die Flucht geschlagen worden seien. — 10 Der comes Tripolitanus
war Graf Pontius von Tripolis, der Sohn und Nachfolger des im April 1112

(s. II, XL n 18) verstorbenen Grafen Bertrand. Er war nach WT XI, 18 bei Tan-

kred in Ant. in Dienst gestanden, bevor er seinem Vater in der Grafschaft gefolgt

ist, und hat im Jahre 1115 nach seiner Riickkehr vom Feldzug gegen Bursuk Tan-

kreds Witwe Gaecilia, die Tochter Konig Philipps I. von Frankreich, geheiratet (s.

zu II, LIII n 17). Er regierte in Tripolis bis zu seiner Ermordung im Jahre 1137

(s. WT XIV, 23). Aus Galt. II, c. IX erfahren wir, dafi er sich auf dem Feldzuge

gegen Ilgazi durch Tapferkeit ausgezeichnet hat. Fu. erwahnt seiner noch ofter,

seinen Namen „Pontius" jedoch nur in c. XI, 2 und XXXIV, 13. Vgl. WT XXI, 5;

Hist. gen. de Langued. II, 371. 363 ff.; Wilken II, 303. 384; Funk I, 204 ff.; KB
u. T 74; Dulaurier im Rec, Doc. arm. I, 106; Du Gange-Rey 481; Rec, Hist.

grecs II, 73. 115. 152. 168. 328. 346; Heyd I, 165; HGa 154 und Schlumberger,

Numism. 95 f. — 11 Unter den GCL milites sind nur dieLeute Balduins und

des Pontius gemeint. Mit diesen verbanden sich in Ant., da nach § 3 das

frankische Heer aus 700 Rittern bestanden hat, nocli 450 Mann, namlich die Uber-

bleibsel des Rogerschen Heeres und die aus Edessa herbeigekommenen. — 12 Die

Ankunft Balduins in Ant. hat wahrscheinlich erst ca. 10. Juli 1119 staltgefunden.

AIs namlich Balduin von Roger Nachricht iiber Ilgazis Ehifall in antiochen. Gebiet

erhalten hat, stand er gegen die Damascener im Felde — es war im April/Mai 1119

(s. n 7) — , er ist sofort (^continuo"), doch nachdem er die notwendigen Vorberei-

tungen getroffen hatte, nach Nordsyrien aufgebrochen und kam daselbst an, als

Roger am 28. Juni bereits gefallen war und die in Ant. von den gegen sie abge-

sandten Banden Ugazis hart bedrangt wurden und der Konig selbst auf seinem Heer-

zug einige nicht unbedeutende Kampfe mit tiirkischen Abteilungen bestanden hatte.

Dariiber berichtet Galt. II, c IX ausfiihrlichst, ohne freilich bestimnite Zeitdaten zu

geben. Balduin hielt sich in Ant. eine Zeitlang auf, wo verscliiedene dringende An-

gelegenheiten geordnet worden sind (s. Galt. II, c X), er berief dahin von iiberallher,

vornehmlich auch aus Edessa Leute, die er im Waffendienst einzuiiben hatte (s. eben-

da X, 3). Sein Ausmarsch gegen Ilgazi hat dann am 10. August 1119 stattge-,

funden (s. Galt. II, c XI, 1). — 13 Dafs Goscelinus damals (Juli 1119) noch nicht
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contra Tiircos facere satagebant*, cito itinere festinarent^* quibus cum rege «nw

et Antiochenis, qui de primo bello''^^ vel fugerant vel mortem aliquo eventu

evaserant^^ adgregatis, commissum est proelium prope*' oppidum, quod

Sardanalum^^'' vocant, ab Antiochia XXIV milibus^ distans^ fueruntque*^

milites nostri DGG^, Turci vero XX milia.^^ Gazi^'^^ vocabatur maior^

« satagebat abfhio. — b p^/ om. bjii, inter lineas legitur in e. — f^ inxta o. —
fl Sardanium ABf!opb|Li; Sardinium fik. — ^ militibus h. — f discrepans abfghikobP.
— g hoc proeHum [pr. quidem i] perpetratum est XIX^ Kalendas Septembris; fneruntque
abfciorP. — h LXX milia k; ex DCC mUia corr. e DCC. — ^ gaza CDEop; Gazi vero

o R p. — t princeps k.

Herr von Edessa gewesen ist, kann auch aus diesen Worlen Fii.'s gefolgert werden,

ansonst Fu. wohl ad comitem Edessenum geschriehen oder auch seinen Namen
genannt haben wijrde.. Auch GaU. weifi nichts von seiner Anwesenheit in Nordsyrien

im Jahre 1119. Man vgl. daruber auch HGa 269 f. und 308. — 14 Galt. II, VIII,

9: „ad Antiochiam citis gressibus festinare". — 15 primo beHo: der Kampf
zwischen Roger und Ilgazi im Juni 1119, in dem Roger den Tod gefunden hat. —
16 Aus qui evaserant geht hervor, da& die Zahl der in der Schlacht am Ager
Sanguinis am 28. Juni 1119 Entkommenen immerhiu verhaltnismafiig nicht ganz

klein gewesen sein kann. — 17 Sardanaium oppidum ist identisch mit Zaredna
und Zardana Kamal ad-Dins und dem Sardona, welches Kastell Galter Qfter

nennt. aber ohne dabei eine genaue Angabe von dessen Lage zu machen. Entweder

ist es jenes von Golonel Squire am 4. Juni 1802 auf dessen Route von Haleb nach

Ant. betretene, nicht weit von Maarat-Nesrin gelegene Sardany (s. Ritter XVII,

1658), das Tell Sirdje auf Blankenhorns Karte, oder das zwischen Albara und Maarat

an Numan gelegene Serdjille, woriiber Sachau 92 eine Beschreibung gibt, s. HGa
175. Da auch Hap in der Nahe gelegen hat, ein Ort, der von Galter ebenfalls

ofler genannt wird, so fiihrt diese Schlacht aucli den Namen der von Hap. Vgl.

Heermann 89 ff., der deren Verlauf auf Grund des Galterschen Berichtes eingehend

darzustellen gesucht hat. tJbcr Sardanaium vgl. auch c. XI, 4 n 11, — 18 Nach Galt.

XII, 9 sind im frankischen Heere 700 pedites und 100 milites gefallen. Dieselbe

Zahl hat auch WT XII, 12 seiner Vorlage entsprechend angenommen. Daraus ist

zu folgern, dals unter den von Fu. angegebenen 700 Reitern die Fufeganger nicht

mit gemeint sind, deren es, wenn man Kamal ad-Din 258 (R 620) Glauben schenken

wilj, eine grofie Zahl gewesen ist, daneben wird aber von letzterem die Zahl der

Reiter nur auf 400 angegeben. Dafi das Heer der Tiirken bedeutend grofaer war,

bezeugt die Angabe Fu.'s — fraglich aber ist es, ob es 20000 Mann betragen habe.

Nach Matth. 124 sollen von den Tiirken in dieser Schlacht 5000, nach Galt. XII, 9:

2000—3000 gefallen sein. Es ist jedoch schwer, mit Sicherheit die Starke der beiden

Heere genau zu beslimmen, wogegen als die zuverlassigste Angabe die jenes Ttirken

zu betrachten ist, der nach § 4 zu einem des Persischen kundigen Franken gesagt

haben soll: pauci enim estis, nos multi. — 19 Der Tiirken Oberster war
Ilgazi, der Fiirst von Maridin; von Fu. wird er nur an u. St. namentlich genannt.

Er war auf tiirkischer Seite die Hauptpersonlichkeit wahrend des Krieges im Jahre

1119 und tritt deshalb auch bei Galter in den Mittelpunkt von dessen Erzahlung.

Sein Vater war Ortok der Turkomane. Sultan Barkiarok (1092—1104) machte ihn

im Jahre 1103 zum Gesandten am Hofe des Kalifen von Bagdad; nach dem Tode
seines Bruders Sokman wurde er Herr von der ungefahr 1 70 km ostlich von Edessa

gelegenen Stadt Maridin, in deren Besitz er war, als er im Jalire 1115 mit Togfakin

40«
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a.iii9 eorum. [4] non'^ puto^' silendum^", quod Turcus quidam advertens*^^^

unum de militibus nostris linguam*^ noscere Persicam, adlocutus eum, dixif^:

Tihi dico, France: cur vos^ desipitis^, cum^ in vanum laboratis? contra

nos equidem^ nullo modo valehitis^; pauci enim estis^, nos multi. immo Deus

vester vos dereliquit, videns vos nec legem vestram, ut solehatis, tenere nec

fidem nec veritatem invicem servare. Jioc scimus, hoc didicimus, hoc adver-

timus. cras^^ proculduhio vos vincemus et superdbimus^ . quantum

a nec h; XLI. nec o. — ^ putendo a. — «J animadvertens ab; avertens gr. — d Un-
gam r. — e allocntus est eum dicens ABEGiOR^b |i. — f nos Aiob^. — S despicitis, et

inter lineas: vel desipitis c; despicitis EiKPbjn; decipitis g. — h cur ABFGiK^b^. — • tios

equidem om. k. — ^ pugnare valetis abdfghikorP. — 1 vos estis Gp. — ™ vincewus,
superabimus, annihilabimus [ad nichilum i\ abfghikorP.

gegen Haleb zog, s. zu II, LIII n 10. tJber den Verlauf von Ilgazis Zug gegeii die

Franken im Jahre 1119 vgl. Naheres bei Galt. hb. II und die von mir dazu gegebenen

Erlauterungen in HGa 201 — 286. Ilgazi war ein grausamer Charakter, den er vor-

nehmlich in der Behandlung der am Ager Sanguinis gefangenen Franken bewiesen

hat, weshalb ihn Galt. VII, 2 einen „nefandus princeps*', einen „sceleratus, nequis-

simus et impius tyrannus, tyrannidem in Christicolas exercens" nennt. Im ubrigen

vgL man HGa und die dort angegebene Literatur. ligazi starb am 3. Nov. 1122 auf

einem Zuge gegen das 100 km nno. von Maridin gelegenen Meyia Farkin, s. Galt. II,

c. XVI n 98. — 20 § 4 : Die schimpfliche und demiltigende Sprache eines Tiirken,

der den Franken eine Niederlage prophezeit. — Galt. II, c. III, 5 erzahlt, da6 am
27. Juni 1119 tags vor dem verhangnisvoUen Kampfe, in dem Fiirst Roger seinen

Tod gefunden hat, ein mondsiichtiges Weib im Lager zugegen gewesen sei, die

gerufen habe: „agitel agite! nec diu utique! cras enim manu hostih praevalente,

amputatis capitibus, quae hactenus abstulistis, mea mihi regimina dimittetis!" Die

einen, die diese Worte horten, lachten, andere sanneii ernstlich dariiber nach, und

das Ereignis des nachstfolgenden Tages liefi erkennen, dafi es eine prophetische

Stimme gewesen sei, Es scheint nun im Vergleich zu diesem von Galter erzahlten

Vorkommnis die Fu.'sche Mitteilung in Betreff eines wahrsagenden Tiirken, obwohl

sie im einzelnen durchaus von ersterem verschieden ist, dennoch in ursachlichem

Zusammenhange damit zu stehen, indem jenes von Galter, dem Augen- und Ohren-

zeugen, berichtete Vorkommnis im Munde der Leute eine sagenhafte Gestalt an-

nahm und dem Fu. also erzahlt wurde, wie er es wiedererzahlt hat; allerwenigstens

hat Fu. eine derartige Prophezeiung gehcirt uud sie in obiger Form wiedergegeben.

Sein Bericht mag dann die Veranlassung gegeben haben, dafi spater Galter den Vor-

gang rait der mulier lunatica, den er miterlebt hat, in seine Erzahlung aufnahm

und nach seinem tatsachlichen Verlaufe geschildert hat. Auch nimmt sich die von

Galter gegebene Version als der natiirlichen Sachlage entsprechender aus wie die von

Fu. gemeldeten Worte, die so ganz die Gesinnung eines frankischen Klerikers be-

kunden, der iiber die Siinde seines Volkes zu klagen hatte und Gelegeiiheit nahm,

auf diese Weise seiner moralischen Entriistung einen Ausdruck zu geben. —
21 Barth 352: ,ita est scribendum, hoc est animadvertens, cognoscens. et loquitur

pariter Fulcherius infra, cap. XXIV et mox continuo sermone." Merkwiirdig bleibt

es jedenfalls auch, dafs dieser Tiirke, wohl ohne lange gesucht zu haben, einen

Franken erkannte, dem gegeniiber er sicli in seiner persischen Sprache hat verstand-

lich machen konnen; wie es kam, dals jener diesen sofort als einen Kenner des

Persischen entdeckt hat, verschweigt die Geschichte. — 22 S. dasselbe Wort cras
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dedecus Ghristianis, cum perfidi^^ de fide nos reprehendunt*! unde'* debere- a.iug

nms^ vehementer erubescere*^ et peccata nostra plorando paenitentes''

emendare.

De bello et victoria virtute sanctissimae crucis adepta et de eius receptione

in Antiochia*^.

[1] Committitur ergo*^ bellum die sequenti^ ut dictum est^, gravissi-

numi, de quo victoria diu anceps utrinque ^ fuit, quoadusque^ Omnipotens^

Turcos'' fugere compulit et contra eos Christianos magnifice vegetavit.' quos

tamen' impugnantes adeo catervatim disperserunt, ut™ usque Antiochiam

non cessantes non valuerinf^ ultra collegis suis in bello^ regregariP.* nihilo-

« reprehendemnt i'p; rcprehendebant %h\ii. — b debemus o. — c penitus g. —
''' XLVJIJI A. — <-• antiochiam e. — f om. ergo abfgiorP. — s om. est u. — h quousque
ahkghikorP. — i Deus add. k. — ^ turco r. — ' tamen Tnrci penitus k. — ^ et gr^;
— n valuenint abghkorP; valerent i. — o om. in bello abfgiorP. — P aggregari k.

vongregari BbjLi.

iii der Prophezeiung der ,mulier lunatica" in n 20. — 23 Barth 352: „perfidi:

sic vocantur omnes non orthodoxi", Fu. aber gebraucht die Bezeichnung nur fijr

die Mohammedaner. — 24 Barth352: „unde: hac propter, de causa". — 25 eru-

bescere: iiher die moghche Abhangigkeit dieser Fu.'schen Worte von Galter s. zu

Galt. Canc. I, IV, 10 und II, I, 6 (p. 42. 45).

1 § 1 : In der andern Tags geschlagenen Schlacht hlieb der Sieg insolange un-

ehtschieden, bis Gott die Tiirhen zur FlncM notigte und zerstreute. — die sequenti,

d. i. an d^m Tage, welcher auf jenen gefolgt ist, an dem der Tiirke die in IV, 4

verzeichneten Worte gesprochen und auf den er mit dem Worte cras hingewiesen

hat. Es war der 14. Aug. 1119, worijber Naheres in § 5 n 13. — 2 tJber die

Anordnung und den Verlauf der Schlacht erfahrt man von Fu. nichts. Nach Galt. If,

c. XII riickten die Franken in neun Abteilungen, die in drei Reihen geordnet waren,

vor und wurden von den Tiirken in der rechten Flanke angegriffen. Die Schar des

Grafen Pontius wifrde in die Flucht geschlagen und der gro&ere Teil des Fufivolkes

niedergehauen. Durch das mutige Eingreifen des Konigs jedoch seien die Feinde

zuriickgeworfen und in die Flucht gejagt worden und darauf habe auch der Konig

das Schlachlfeld behauptet. Die Dauer des Kampfes bis zur Entscheidung wird

nirgends angegeben und lafit sich auch durch Fu.'s diu anceps nicht genau be-

slimmen. Galter H, XII, 5 berichtet, dafi auf beiden Seiten solche waren, die sich

fiir besiegt, und andere, die sich fiir Sieger gehalten haben : „sicque actum est, ut

ex utraque parte et victi et victores haberentur, sed dissimiliter: nostri etenim victi

ad Hap, ad Antiochiam et etiam remotius ad Tripolim fuga evadentes, nostros ad

exterminium deductos nuntiaverunt; aliunde etiam Turci cum impetu quorundam
nostrorum ad Halapiam effugati, Algazi et Dodechinum cum omni Turcomanorum
exercitu ad interitum deductos adseruerunt". Auch Usama (Schumann 170) stellt

den Ausgang der Schlacht als unentschieden hin : „Die Schlacht nahm fiir Ilgazi und

Balduin einen schhmmen Ausgang; eine Abteilung Franken schlug eine Abteilung

Museimanner, und eine Abteilung Muselmanner eine Abteilung Franken, und Tote

gab es hiiben und driiben viele". — 8 vegetavit, i. e. animavit; s. Index. —
4 Irrig ist die Dbersetzung Guizols 196: ,ceux-ci dispersdrent si bien en pelits corps
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a.iii9minus autem Turcos dispersit** Deus^, cum alii in Peisidem fugitivi repa-

triarent, alii vero in Halapiam^ urbem salvandi se gratia introirent. [2] rex

autem Hierosolymitanus et comes Tripolitanus cum suis sicut socii gloriosae^

crucis^ exstiterant et qui eam sicut servi dominam ad bellum perduxerant,

circa eam semper honorifice pugnantes nec eam deserentes, in campo bellico

viriliter'^ steterunt, quos Deus omnipotens per virtutem eiusdem sanctissimae

et pretiosissimae^ crucis'' de manu nefandae gentis potenter eripuit et ad

aliud^ suum negotium^ quandoque" futurum^ reservavit. [3] cumque per

duos dies campum illum rex* custodisset'^'' et de Turcis nullus illuc bella-

a disperdidit bio; disperdit ar. — '^ omnes n. — ^ om. f/loriosae abdkghikokP. —
d fortiier Eb|i. — e om. sanct. et pret. ABUFCiHiKORp. — ^ aUum ao. — s quanque corr.

e quenque e. — ^ siiperventurum z. — i om. rex p. — ^ custodiret, om. illum o.

separes les infideles, qui les avaient attaques et les poursuivirent si vivemenl jusquc

sous les murs d'Antioche, que les Turcs ne purent se reunir a leurs compagnons",

vielmehr ist die Meinung Fu.'s: diese Ghristen sind von den sie bekriegenden

Tiirken so sehr zerstreut bzw. in kleine Haufen aufgelost worden, da6 sie als solche,

die bis Ant. nicht zu fliehen aufhorten, d. i. die bis Ant. ununterbrochen gejagt

wurden, sich mit ihren Kampfgenossen nicht mehr vereinigen gekonnt haben. Auch

das folgende nihilominus notigt dazu, unter quos die Franken zu verstehen. So

hat auch Lisiard 577 G diese Worte aufgefafit: „vicloria diu quidem anceps fuit, dum
pars ahorum ab ahorum parte ita superati sunt tandem et in fugam acta, ut et usque

Antiochiam fugerit disgregata a collegis pars Ghristianorum, et in Persidam sive in

Halapiam pars maxima fugerit Turcorum" ; und richtig hat auch Barth 352 den Sinn

dieser Worte erkannt, wenn er sagt: „loquitur de Francis dispersis''. — 6 Halapiam
d. i. Haleb, Aleppo, welche Stadt Fu. auch Galiptum nennt, vgl. XX-XI, 1; H,

XXX, 2 n 6; XLV n 6 und vornehmhch HGa 250 f, wo ich die Literatur iiber sie

verzeichnet habe. Ausfiihrhch beschreibt ihr mittelalterhches Aussehen Jakut p. 441

bis 453. Bei Sachau 105 f u. 456 0". finden sich photographische Abbildungen ehi-

zelner Teile der Stadt. Im Verlauf seiner Erziihlung wird sie von Fu. noch ofter

genannt; s. Index. — 6 § 2: Der Konig und der Graf von Tripolis iverden ihrer

Standhaftigkeit wegen von Gott durch die Kraft des h. Kreuzes aus der Feinde

Hand entrissen. — In dieser Beziehung sagt Galt. II, XII, 3 iiber den Grafeii von

Tripohs: „ipse solus vel cum paucis mihtarie agendo, vicissim datis et vicissim sus-

ceptis ictibus, hostibus resistebat et se conslanti animo cum cruce Domini et rege

mori vel vivere applicuit". — 7 Die virtus s. crucis, d. i. die wunderwirkende

Kraft des h. Kreuzes in diesem Kampfe; sie wird auch von Galt. II, XII, 10 u. 11

besonders hervorgehoben. — 8 Von „ceteris negotiis reipublicae profuturis'' redet

auch Galt. II, XV, 1. — 9 §§ 3 u. 4: Der Konig kehrt, nachdem er das Schlacht-

feld behauptet hatte, nach zwei Tagen nach Antiochien zuriick, wo er feierlichst vom
Patriarchen und allem Volke empfangen tvird. — Nacli Galt. II, XII, 8 ist Balduin

am Abend des 14. Aug. nach dem nahegelegenen Hap (s. c. IV n 17) „penuria

viclus potusque coactus" gezogen, aber am andern Morgen den 15. Aug. wieder nach

dem Schlachtfelde zuriickgekehrt, um es aufraumen zu lassen, am 16. Aug. ist er

dann vom Schlachtfeld aufgebrochen und am 18. oder 19. in Ant. eingetroffen,

Diese bestimmten Daten sind nirgends angegeben, miissen aber aus der Fu.'schen

Notiz, dafi der Konig nacli zweitagigem Aufenthalte auf dem Schlachtfelde
Yon da abgezogen sei, gefolgert werden. — X:hev die Zahl der auf beiden Seiten
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turus rediisset, suinpta cruce dominica* perrexit** Antiochiam. [4] et exiita.ing

patriarcha Antiochenus ^° obviam sanctissimae cruci, regi quoque et archi-

prae.suli, qui eani deferebaf^; et reddiderunt omnes Deo gratias et exsol-

verunt dulcisonas'^ laudes" oninipotenti Deo^, qui per virtutem gloriosissi-

iiiae crucis suae victoriam Ghristianis*^ dederat et ipsam crucem ad^ Christi-

anismum*' salve reduxerat.^^ pietate plorabant, laetitia cantabant, adorantes

lepetitis vicibus^ ante crucem venerandam^ se inclinabant, resurgentesque^

vultibus°* erectis gratias agebant.

[5] Praebuerat hiduo sol lumen Virginis astro ",

Cum bellum fjeritur, quo Parlhi" sic sui^erantur,

Claraque tunc decimae rutilabant" cornua huiae.

* pt-aefata Domini ABFfiHioRp. — b add. rex hik. — c deferehant Ecpbiui. — ^ dtd-

eissimas Ebn. — « om. Deo abfghiorP. — f deest i. — e ad ad a. — h crucem Christi-

anosque i. — i vocibns hk; vicibus corr. e vocibus p. — k deest abdfghkorP. — • om.
adorantes usiiue resurgentesque i. — ^ militibus Dbpi. — i jTwci abdfghikorP. — o rube-

hant, inter lineas vel rutilahant o.

Gefallenen vgl. c. IV n 18. — 10 Der patriarcha Antiochenus war Bernhard.
Er war nach WT VI, 23 aus Valence im siidhchen Frankreich („natione Valentinus"),

hatte als Kapian des Bischofs Ademar diesen auf dem 1. Kreuzzuge begleitet, wurde

zu Weihnachlen 1099 in Jerusalem zum Bischof von Artasia konsekriert (s. zu II,

c. XXX n 10 und I, XXXIII n 53) und zwei Jahre nach der Besitznahme Ant.'s durch

die Franken, also im Jahre 1100, zum latein, Patriarchen daselbst ernannt. Er war

der „patriarcha Latinorum primus'' (Galt. I, VII, 8 ; II, XII, 4), ein energischer und

geislvoUer Mann, ein ,vir vitae venerabihs morumque honestissimus", der bei seinen

Zeitgenossen in hoher Achtung stand (was besonders aus den ihm von Galt. beige-

legten Pradikaten hervorgeht) und aufs engste mit der Entwicklung der antiochenischen

Frankenherrschaft verknijpft war. Fu. erwShnt seiner nur an u. St., wahrend Galter

seiner sehr oft gedenkt. Die ijber ihn uns uberheferten Nachrichten sind in HGa 129 f.

/.usammengestellt nebst der weitlaufigen Literatur, die iiber ihn handelt. Er starb

im Jahre 1136. Vgl, auch zu II, XXVII n 7. — Wie bei dem von Galt. I, VII,

7—9 geschilderten Einzuge Rogers in Ant, am 18. Sept, 1115 nach dem Siege iiber

Bursuk ist Bernhard auch beim Einzuge Balduins II. beteiligt gewesen und hat durch

seine Anordnungen und sein Enfgegenkommen die Feierhclikeit des Einzuges erhoht,

— 11 Man vgl. hierzu Galt. I, VII, 9. Dieser berichtet iiber den Empfang und Ein-

zug des Konigs in II, XII, 11: vom Volke und dem Gesamtklerus sei Balduin vor

der Stadt an einem entfernter gelegenen Orte, als man sonst in der Ubung hatte,

mit Hymnen und geistlichen Gesangen, wie man einen Sieger aufnimmt, empfangen

und in einem Zuge einer Heilsprozession („processionis salutiferae") zur Kirche des

h. Petrus geleitet worden, von wo aus er auch den Feldzug angetreten hatte. —
12 Galt. II, XII, 11: ,ex divina potentia vivificae crucis recuperato triumpho Ghristi-

anitalis". — 13 § 5: Der Tag, an deni die Perser hesiegt wurden. — Virginis
astro: ,zweimal hatte die Sonne dem Jungfraugestirn das Licht gewahrt, und zum
zehnten Mal glanzten damals die Horner des Mondes", Der Eintritt der Sonne in

das Sternbild der Jungfrau findet nach Bedascher Rechnung alljahrlich am XV. Kal.

Sept., d. i, am 18. Aug. statt; zum zweiten Mal sei die Sonne in dieses Sternbild

gekommen, d. i. am 19. Aug. Denselben Tag solleu auch die Worte der dritten

Strophe bezeichnen; Wallon schreibt deshalb im Rec, Hist. occ. III, 370: ,numerus
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VI.

De receptione sanctae crucis in Hierosolymis.^

a.iii9 Gumque in Antiochia requie non longa**^ se recreassent Franci'', sta-

tuerunt Hierosolymam cum benedicta cruce Domini^ ut decebat^^, reverti.

et sumptis militibus quot'' oportuit*, remisit eam rex Hierusalem, et die, quo^

t^ longua abo. — b om. Franci abfgiorP. — ^ cum crucc ipsa aufghikorP. —
d decet b. — « qtios GRp. — ^ qua GRp.

aureus a. D. 1119 legitui- XVIil, et prirnam Augusli lunam X« die mensis indical.

decima ergo luna XIX» die Augusti (XIV Kal. Sept.) affulsit, qui secundus est Vir-

ginis, si XV Kal. Sept. sol hoc signum adierit." Allein die Fu.'sche Angabe, dafi

die Scblacht am 19. Aug. vorgefallen, ist iiberbaupt falscb. Der Tag der Scblacbt

war nacb Galt. H, XII, 9: „in vigilia festivitatis de adsumplione beatae Mariae vir-

ginis", d. i. am 14. Aug. 1119. Damit stimmen iiberein WT XII, li2: „anno II"

regni Balduini, mense Augusti, in vigiba adsumptionis Dei genilricis Mariae"; eben-

falls Usama Autob. 117 (Scbumann 170) und Derenbourg, Vie 120: am Donnerstag

am 5. des ersten Djumada im Jahre 513, d. i. am 14. Aug. 1119; und Matlb. 124

nach Dulauriers Berecbnung im Rec, Doc. armen. I, 124. Dieses Datum stimmt

aber auch mit der von Fu. in c, IV, 3 in seiner 1. Red. gegebenen Notitz: boc

proelium perpetratum est XIX" Kal. Sept., d. i. 14. Aug. 1119, uberein,

welcbe Datumsangabe er in der 2. Red. gestricben und dafiir am Schlufi von c. V
obiges irrtiimbcbe Datum gesetzt bat. Wie er zu dieser unricbtigen Angabe ge-

kommen, ist inir ratselbaft. Vgl. dariiber aucb HGa 284 f. — Vielleicbt ist ibm iiber

den Einzug Balduins in Ant. eine Angabe, die auf den 19. Aug. lautete, vorgelegen

und riibrt daber die Verwecbslung dieses Datums mit dem der Scblacht.

1 Diese Nacbricbt von der Verbringung des b. Kreuzes nacb Jerusalem

wird von Lisiard 577 f. und von WT XII, 12 nach Fu. wiedererziibU. Mit wenig

Worten bericbtet dariiber aucb OHver 101, und H Estoire 646 E macht nur die kurze

Bemerkung: „puis renvoia li rois la sainte croiz an Jerusalem et remest a Antioche".

Der Grund, wesbalb die h. Kreuzesreliquie nach Jerusalem verbracht und nicht zu-

•gewartet worden ist, bis der Konig, der sie von dort mitgenommen hatte, selbst auch

hinaufzog, lag ohne Zweifel darin, dafs bei der Feier der Kreuzeserhohung am 14. Sept.

sie, um derentwillen die Feier iiberbaupt staltgefunden hat, nicht feblen sollte. Von

den Spateren kommen Wilken II, 451 und RGKJ 144 in ibren Erzahlungen auf die

Verbringung des h. Kreuzes nach Jerusalem auch nur kurz zu sprechen. — 2 § 1

:

Das h. Kreuz sendet der Konig durch eine Abordnung von llittern nach Jerusalein

zuruck, die am 14. Sept. daselhst eintraf und mit Freuden empfangen ivurde. — Da

die Uberbringer des b. Kreuzes am 14. Sept. in Jerusalem ankamen, so wird deren

Weggang von Ant. wobl gegen den 24. Aug. 1119 stattgefunden haben, jedenfalls

sind sie voii da zu einer Zeit und in der Absicht aufgebrocben, um spatestens am
genannten 14. Sept. in Jerusalem eintreffen zu konnen; ihre Rastzeit in Ant. diirfte

wohl als non longa, nicbt langer als 4— 5 Tage gewahrt haben. — 3utdecebat:
es ziemte sicb, dafe die Kreuzesrehquie des Erhebungsfestes halber in Jerusalem an-

wesend sei. — 4 WT XII, 12 sagt, dafi der Konig das h. Kreuz durch den Erz-

bischof von Caesarea, dem ein stattlicbes Gefolge mitgegeben wurde, nach Jerusalem

gesandt babe. Wahrscheinlich folgerte WT dies aus der Fu.'scben Angabe c. IV, 2,

wonacb Ebremar in der Scblacbt bei Sardanaium es optime getragen hat, ohne

dafe ihm dafiir eine weitere Nachricbt zu Gebote gestanden ist. Diese Folgerung



Fulcbeii Carnotensis Historia Hierosolymilana. — Lib. HI, cap. VI, 1; cap. VII, 1. 633

Exaltationis eius festivitatem ^ celebrant% sicut Heraciius'' imperator dea.iuo

Perside victor eam reportavit*^, cum ea urbem sanctam laetantes introierunt,

et cum gaudio ineffabili*^ cuncti qui inerant® susceperunt^.

VII.

Quod rex principatum Antiochenum obtinuit.'

[1] Rex autems In Antiochia'', quia necessitas hoc' poscebat, remansit^

*> celebrabant AB(;HiKop; celebrarit r. — ^ Eraeleus EPb. — f^reportaverat k. —
•^ ineffabi h. — ^ aderant b|n. — ^ eam add. abfghikou. — s vero abfghikorP. —
1' antiochiam o. — i hec e.

liegt allerdings sehr iialie, tloch ist sie, wcil blofi eine Vermulung, keineswegs als

ganz sicher zu hetrachten. — 5 Der dies quo Exaltationis crucis festivitas

celebratur war alljahrlich der 14. Sept. OfTenbar wurde er in Jerusalem, wo man
die h. Kreuzreliquie zu haben glaubte, immer zur Zeit der Frankenherrschaft festUch

begangen, wovon auch das Rituel du S. Sepulcre de Jesus. (s. bei Kohler, Melanges

'29S. 327. 391 und bei Schoiifelder S. 590) Zeugnis gibt. Jene milites, die das

h. Kreuz wieder nach Jerusalem brachten, kamen sonach am 14. Sept. 1119 daselbst

aii, uud es wurde durch ihre Ankunft die Feier dieses Tages ohne Zweifel erhoht.

Ihren Einzug bei der diesmaUgen Feier am 14. Sept. 1119 vergleicht Fu. mit jenem
Vorgang, als der Kaiser Heraklius (GIO— 641) das von den Persern im Jahre ()14

aus Jerusalem geraubte Kreuz im Jahre 629 wieder nach Jerusalem zuriickgebracht

habc, welchem Ereignis eben das Fest der Exaltatio s. crucis, d. i. der Wieder-

erlangung und der damit verbundenen Wiederaufrichtung des von den Persern ge-

raubten Kreuzes auf dem Golgathahiigel in der h. Grabkirche, seinen Ursprung ver-

dankt. Uber das Fest der Exaltatio s. crucis oder der ui|jujoi? bei den Griechen

und damit im Zusammenhang iiber den Raub der Kreuzreliquie durch den Perser-

konig Chosroes und deren Zuriickbringung durch Kaiser Heraklius findet man nahere

Angaben bei WT I, 1 ; Du Gange, GIoss. ad Script. med. graecit. zum Worte uv)jiuai<;;

bei Suicer, Thesaur. eccles. zum Worte OiptJuoK; Assemani Galendaria eccles. V, 231.

235; bei Augusti, Denkwiirdigkeiten aus d. christl. Archaol. III, 308; Gieseler, Kirch.-

Gesch. I, 721 ; Clos, Kreuz und Grab Jesu, S. 94 ff. und Hertzberg 44. Auch vgl.

man Theophanis Chroiiographia (Paris 1655) 245—273; Drapeyron, L'emp. Heraclius

et rempire Byzant. au VII siecle, Paris 1869; Kretschmann, Die Kampfe zwischen

Heraklius und Chosroes (1875. 1876) 22; Tafel, Komn. u. Norm. 182.

1 Von diesem Kap. haben Lisiard 578 A, li Estoire 646 F und WT XII, 12

die §§ 1 u.4 in ihren Darstellungen wiedergegeben, dagegen §§2 u. 3 init Stillschweigen

iibergangen. Auffallend aber ist, dafi Galter, der wahrscheinlich bei Abfassung des

II. Bellum die Fu.'sche Erziihlung iiber die Karnpfe zwischen den Franken und den

Turken im Jahrelll9 wohl kannte (s. zu c. IV n 1), von der Aufgabe, die Balduin

sich betreffs der Witwenversorgung gesteckt hat, ebenfalls schweigt; er tut dies wohl
deshalb, weil er in der Folge die Uberzeugung gewann, da6 der Konig durch dieses,

wenn auch durchaus wohlgemeinte Verfahren nicht viel Gutes diirfte erzielt haben;

dagegen hat Galter von der Balduin obgelegenen Aufgabe, die Erbschaftsangelegenheit

in Ordnung zu bringen, in c. X Naheres milgeteilt. Aus den von Fu. §§ 2 u. 3 an
Balduin gerichteten Mahnungen ist zu folgern, dafi Fu. diese Ratschlage in

der Absicht gegeben hat, dafi sie dem Konige selbst auch bekannt und von ihm
beobachtet werden sollen; und sie uberhaupt zu erteilen, hierfiir ist besonders die
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a.1119 quatinus mortuorum procerum^ terras vivis" sub ratiocinio'^ daturus locaret

et viduas, quas invenit illic multas, maritis pio adfectu coniungeret^'"' et

multa alia'' restitutione ^ necessaria reformaret. sicut enim huc usque Hie-

a vinis p. — t> reintegraret abfgiorP. — c rcstauratione b\x.

Zeit, als Balduin nach Rogers Tod auch Herr von Ant. gewordeii war und in Betli-

lehem als Konig und Nachfolger Balduins I. definitiv gekront wurde, nicht ungeeignet

gewesen; wir setzen demnach die Abfassung dieser Kapitel an das Ende 1119 oder

Anfang 1120, woriiber wir auch in HGa 40 Naheres gesagt haben. — 2 § 1: Bal-

duin hleibt noch in Antiochien, um Regierungsgeschafte zu hesorgen, da ihm nach

Rogers Tod die Regentschaft ilher dessen Fiirstentuin zuteil geworden ivar. — Walirend

eine Anzahl von Balduins Lcuten mit der Kreuzreliquie Ende August nach Jerusalem

gezogeu und daselbst am 14. Sept. eingetroffen war (s. VI n 2), blieb Balduin
spStestens bis Ende November in Ant. zuriick, um die dringendsten Re-

gierungsangelegenheiten daselbst zu ordnen: es waren zunachst die terrae, d. i.

die Lehengiiter, die den im Krieg gefallenen proceres eigen waren und solchen

iibergeben werden solUen, die als Angehorige oder Verwandte nach dem Erbrechte

auf deren Nutzniefiung Anspruch hatten ; dann ist ohne Zweifel die Zahl der Witwen
der im Krieg Gefallenen keine kleine gewesen, fiir die eine ausreichende Hilfe nolig

war, und fiir die der Konig zu sorgen fiir seine Pflicht hielt, abgesehen von andern

notwendigen Geschaften, die in des Konigs Gegenwart erledigl werden mufiten. Vgl.

auch nn 5. 6. — 3 Von diesen in der Schlacht gefallenen Vornehmen
nennt Fu. keinen mit Namen, ausgenommen den Fursten Roger in c. III, 2, als

dessen Nachfolger jetzt Konig Balduin die provisorische Regierung des Fiirstentums

iibernommen hat bis zu der im Jahre 1126 erfolgten Ankunft von Boemunds Sohn.

Die Ubernahme der Regierung von seiten Balduins fand schon im Juli 1110 statt,

s. zu IV n 12, und in Betreff der vom Konige zugestandenen Erbfolge fiir Boem. jun.,

die damals schon angeordnet worden ist, vgl. c. III n 15. Die Namen einiger in

den Kampfen des Jahres 1119 gefallener antiochenischer Ritter verzeichnet dagegen

Galter: Malger von Altavilla, Jordanes der Jordanide und Hugo
von Forest-Moustier, die am 27. Juni in einem vor Atharib slattgehabten

Scharmiitzel umgekommen sind (I[, c. IV, 6); dann Robert der Fulcoide, den

am 20. Aug. 1119 Togtakin mit eigener Hand getotet hat, sowie Arnulf der
Fahnentrager und Ritter Samson, die in Haleb gefangen gehalten und

grausam hingemordet worden sind (c. XIV; XV, 1); die Namen vieler anderer sind

der Nachwelt nicht iiberliefert worden. — 4 S. zu sub ratiocinio 11, c. XXXII
n 40. — 5 Nahere Angaben hieriiber fehlen. WT XII, 12 meint, da6 es Miinner

waren, die fiir diese Witwen pafeten („viri compares et competeutis meriti"). tJber

den mutmaMichen Grund, weshalb Galter diese dem Balduin gewordene Aufgabe zu

erwahnen iibergeht, s. zu n 1. Dafi diese Witwen nicht durchgangig Abend-

landerinnen gewesen sind, vielmelir vielleicht der groHeren Zahl nach Armenierinnen

und Syrerinnen, darf schon daraus gefolgert werden, dafi sowohl Balduin I. als Balduin II.

mit gutem Beispiel vorangegangen waren, die ja auch morgenlandische Frauen ge-

ehelicht hatten. Doch vgl. man hierzu auch III, XXXVII, 4. — 6 WT meldet in

dieser Beziehung: der Konig habe auch die festen Plalze, bei denen es notig w^ar,

mit Mannschaft, Lebensmitteln und Waffen aufs sorgfaltigste versehen — doch auch

diese Angabe scheint eine blofee Vermutung WT's zu sein, zu der er durch

die Worte Fu.'s veranlafat wurde, denn man mufi immerhin fragen, woher der Konig

wohl die Leute genommen haben wird, nachdem fast das ganze normannische Heer
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rosolyniorum rex singulariter exstiterat, ita, mortuo principe Antiocheno ain'-»

Rogero'^, Antiochenorum rex addito* altero regno^ efficitur'\ [2] moneo

ergo regem et qUaeso, ut Deum ex toto corde et ex tota anima sua^' et ex

omnibus viribus suis^ diligat et cum^ gratiarum actionibus se illi penitus

ut fidelis servus subdat, eiusque se humilem fateatur servum, qui talem

Dominum invenit sibi*^ amicum. quem ergo antecessorem suum tam subli-

mavit, quantum et^ illum? alios unius, hunc autem duum^ regnorum^"

possessorem fecit, quae^ sine fraude^ sine effusione sanguinis, sine Htium

Iribulatione, sed divina ordiiiatione pacifica'' adquisivit. [3] ab Aegypto

siquidem usque Mesopotamiam tradidit' ei Deus longe lateque terram. manum
erga^" eum habuit largam; caveat ne erga eum artam" habeat", qui abun-

danter dat et non improperat. '^ si rex esse desiderat, studeat, ut recte

regat".^^ [4] cum autem post negotia pleraque perpetrata rex ab Antiochia

regressusP esset^ Hierusalem ^^, cum uxore sua^^ diademate regio die Nati-

vitatis dominicae'' coronatus est in Bethleem.^''

« adito c. — b siciit eniin anie Ieron(jliftnorum rex exsliterat ita, post mortem Rogeri
[trinceps siiper dw> regna lerusalem scilicet et Antiochiae virilitcr hostes impugnans reg-

navit K. — ^ oni. sria h\x. — d om. cum k. — e om. sihi k. — f om. et k. — S duorum
oPb|Lip. — b facit (piem r. — i om. sine fraude k. — k pacifice abfgikorP. — 1 ita dedit b.

— m ergo k. — " om. haheat cdehp; in z legitur nota in mai^ine: iam res suas agit

clericus ccdlidissimus. — o agat o. — P reversus abfghiorP. — ^ est o. — r domini h.

in der Schlacht am Ager Sanguinis vernichtet worden war? — 7 ntiortuo Rogero:
am 28. Juni 1119; s. zu c. III n 10. — 8 altero regno: das antiochenische

Fiirstentum. — 9 §§ 2 u. 3: Fulcher ermahnt den Konig : Gott zu liehen und sein

ergebener Diener zu sein, der ihn zurn Besitzer zweier Reiche gemacht habe, eine

freigebige Hand zu haben und recht zu regieren. — ex omnibus viribus suis:

nach Mark. 12, 33. — 10 Unzutreffend ist die Bemerkung Barths 353: „sane longe

amplior fuit Antiochenus principalus ([uam regnum Hierosolymitanum, etsi hoc pluri-

bus et munitioribus forte urbibus communitum", denn die Grenzen sowohl des

Fiirstentums Ant., als des Konigreichs Jerusalem sind immer sehr schwankend und

uubestimmt gewesen und sind niemals nach allen Seiten ihrer Ausdehnung genau

festgelegt worden, und dafi dem Konig etwa das ganze Gebiet zwischen Agypten und

Mesopotamien, wie Fu. hier berichtet, jetzt eigen war, ist eine allzu hyperbolische

Annahme, die eben bei genauerer Priifung unrichtig ist, da ansehnliche selbstandige

liirkische, sarazenische und griechische Besitzungen, so besonders Damaskus und
Haleb, der Franken Macht bedeutend einschrankten, — 11 erga eum artam ma-
num. Vgl. die von Barth 353 angefiihrte Randbemerkung des Manuskripts Z iiber

diese Worte. — 12 non improperat: nach Jak. \, 5. — 18 Zu studeat ut

recte regat vgl. II, c. VI, 3 n 6. — 14 § 4: Riickkehr Balduins nach Jerusaleni

iind seine imd seiner Frau Krijnung zu Bethlehem. — Des Konigs Weggang von
Ant. fand spatestens Ende Nov. 1119 und seine Ankunft in Jerusalem vor dem
Weihnachtsfeste statt. — 15 Die Gemahlin Balduins II. war Morphia, die

Tochter des Fursten Gabriel von Mehtene; s. zu I, c. XXXV n 7. Diese Angabe
macht WT X, 24 und XII, 4, doch ohne die Zeit der Verehelichung naher anzugeben.

WahrscheinHch fand diese vor dem Jahre 1104 statt, damals als Boemund noch
in der Gefangenschaft sich befand. Zu dieser Annahme berechtigt uns die Er-
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VIII.

De remissione exactionis".^

a.ii2o Anno incarnationis dominicae^^ post milesimum centesimum*^ XX '^'^ ab-

solvit^ rex Balduinus secundus ab omni exactione^ omnes, qui per portas

a LIIIl b; item de descriptione Turcarum et de obitu beati Girardi Ilospitalarii k;

exactionum b|Li. — ^^ lesu Christi abfgir^. — c centesimo h. — ^ vicesimnm abgrP;
anno ab incarnatione domini M^C^XX" o.

zahluiig des WT XII, 25, der unmitlelbar, bevor er von Boemunds Befreiung be-

richtet, von Balduins Verehelichung mit Morphia redet. Auch dafi Konig Balduin

im Jahre 1126 seine zweite Tochter AHce Boemund dem Jiingeren zur Frau gegeben

hat (s. zu c. LXI n 9) und demnach damals heiratsfiibige Tochter besaS, mag zur

BestJitigung dienen, dafi er in der genannten Zeit Morphia geehelicht hatte. Aufser

der Bemerkung Fu.'s, dals die Frau Balduins mit ihrem Gemahi an Weihnachten 1110

in Belhlehem gekront wurde, erfahren wir sonst nichts mehr weder von Fu. noch

von einem andern iiber sie. — 16 BetrefYs der von Fu. c. I erwahnten, an Ostern

1118 vollzogenen Konsekration Balduins vgl. I n G. Offenbar war jene nur eine pro-

visorische Weihung zum Amte; erst die an Weihnachten 1119 voUzogene, hier er-

wahnte war die definitive Kronung, bei der ihm die Konigskrone aufs Haupt geselzt

worden ist, was von Fu. ausdriickhcli hervorgehoben wird und bei jener an Ostern

1118 nicht der Fall war. — Demnach wurde auch Balduin II. nicht in Jerusalem,

sondern in Bethlehem gekront. Nach den Assisen sollte aber die Kroiiung jeweils

in Jerusaiera oder Tyrus vollzogen werden: ,le rei dou roiaume de Jerusalem ne

tient son roiaume que de Dieu, et il doit estre corones en Jerusalem, se elle est en

mains de Grestiens; et (|uant elle ne Test, si doit estre corones h Sur" (Livre de Jean

d'Ibehn c. VI in Rec, Lois I, 29). Die Kronung der beiden ersten Konige in Beth-

lehem beweist, dafi die Assisen in den ersten zwei Jahrzehnten der Frankenherrschaft

noch nicht festgestellt waren, ja die Erwahnung von Tyrus lafst vermuten, dafi ge-

rade diese Bestimmung iiber den Ort der Konigskronung zu einer Zeit abgefafat

wurde, da Jerusalem nicht mehr in der Franken Besitz gewesen ist. VgL dariiber

auch HE 219.

1 Der Konig Balduin 11. halte in seinem dritten Regierungsjahre den Ein- und
Ausfuhrzoll in Jerusalem fiir Getreide und Gemiise durch eine in der

heiligen Grabkirche ausgefertigte und aufeer von ihm noch von 35 Zeugen unter-

schriebene Urkunde aufgehoben. Sie ist uns erhalten im Cartulaire du S. Sepulcre,

ed. Roziere, p. 83, Nr. 48 und ebenfalls abgedruckt im Rec, Lois II, p. 485, Nr. 6

;

ins Deutsche iibersetzt und mit Anmerkungen versehen von Rosen im Wochenblatt

der Jolianniter - Ordensballei Brandenburg 1863, S. 115— 116. Diese Urkunde hat

seinerzeit Fu. bei Abfassung dieses Kap. benutzt bzw. deren Inhalt mitgeteilt. Auch

dem WT XII, 15 hat sie vorgelegen, was aus dessen Worten: „sigillo regio com-

munitam eis praecepit paginam fieri in perpetuum valituram" hervorgeht, die nicht

bei Fu. sich finden, aber dem Inhalt der Urkunde entsprechen. In zwei Zeilen geben

Lisiard578B, Oliver 101 und li Estoire 646 F den Fu.'schen Bericht wieder. Aufeer-

dem vgl. man Wilken II, 464; Dodu 253; RReg. p. 21 n 91 und RGKJ 147. -
2 § 1 : Kdnig Balduin II. hebt fiir Jerusalem den Ein- tmd Ausfuhrzoll fiir Ge-

treide und Gemiise auf. — Auch iii der Urkunde ist nur das Jahr 1120 an-

gegeben und auHerdem von Balduin an deren Schlu6 bemerkt, dafs sie ,anno regni

mei tertio" ausgefertigt wurde: das dritte Jahr ist die Zeit vom 14. April 1120/21

(s. zu c I n 6); doch lafit sich die Abfassungzeit noch naher bestimmen: Fu.
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Hierusalem Frumenliim atque" hoideum sive legumina^ inferre voluerint; «. 1120

ut absque molestia'' tam Ghristiani quam Saraceni habeant liberam facul-

tatem ingrediendi et*' egrediendi atque*^ vendendi^ ubi et quibuscumque®

voluerint. remisit insuper^ mercedem modii consuetudinariam.*'

a ant ABFGHiKORp. — b calnmpnia k. — <^ portas atqne a^. — d deest op. — e qui-

bus ABGHiKR^. — ^ etiam k.

erzalilt im c. IX, dafi im Monat Juni 1120 ein Feldzug gegen die TCirken unter-

nommen wurde; in der Zeitfolge ist aber die Ausfertigung der Urkunde vor diesen

Feldzug zu setzen; sie wurde demnach ausgestellt zwischen dem 14. April und

Milte Juni 1120. — 3 Die exactio ist hier s. v. a. Geldzahlung, Abgabenbelastung.

Die Betrage, die fiir die in der Urkunde genannten GegenstUnde erhoben wurden,

flossen in die Kasse des Konigs, was schon daraus gefolgert werden mufi, dafs nach

der Urkunde allein der Konig mit Zustimmung seiner Barone die Aufhebung be-

schlossen iiat. Man vgl. dariiber aucli Rosen 115 u. Dodu 242. Uber die exactio
pecuniarum, durch welche die Pilger in Jerusalem vor der Frankenherrschaft be-

lastigt worden sind, vgl. HE 305. — 4 Als die legumina nennt die Urkunde nur

fabae (Bohnen), lenticulae (Linsen) und cicer (Erbsen), WT setzt dafiir ,quodhbet

genus leguminis." — 5 Die Worte Fu.'s ,liberam facultatem ingrediendi et

egrediendi atque vendendi" sind mit denen der Urkunde gleichlautend: von

nun an sollte also fiir Christen und Sarazenen der Eintritt in die Stadt Jerusalem

und der Austritt aus der Stadt sowie der Lebensmittel- und Warenverkauf in

Jerusalem von jeglicher Abgabe frei sein. Diese Anordnung setzt voraus, dafi eine

solche Freiheit bisher nicht vorhanden war. In der Urkunde hest man auch, dafi

die bisherige Ubung nicht ntn- den Einwohnern, sondern auch den Pilgern sehr liart

erschienen ist: „consuetudo illa dura valde et dampnosa tam peregrinis sepulcrum

Domini invisentibus quam eiusdem sancte civitalis habitatoribus videbalur", weshalb

auf die Bitte des Patriarchen und des Gesamtklerus hin Balduin mit Zustimmung
der weltlichen Oberen diese consuetudo abschafFte. AUem nach hatte sich aber

der bisherige Abgabenzwang nicht nur auf die, die Lebensmittel und Kaufgegenstande

zur Stadt brachten, sondern auch auf die einfachen Pilger, die Jerusalem besuchten,

erstreckt, und war sonach bis zum Jahre 1120 jene friiher von seiten der Moham-
medaner geiibte Tributerhebung, wenn auch in miiderer Form, noch in der Franken-

zeit in Cbung. Mit Recht sagt darum WT: durch Abschaffung dieser Mafsregel

sorgte der Konig dafiir, daft Jerusalem jelzt mit mehr Lebensmitteln bedacht werden

konnte, da diese jetzt ohne Abgaben eingefiihrt werden durften, und iiberhaupt dafs

die Stadt mehr Einwoliner bekam, was schon eine Hauptsorge von Balduins Vor-

giinger gewesen sei. — 6 merces modii consuetudinaria war die iibhche Ge-

btihr, die man fiir alles, was nach Mafs gekauft wurde, bisher lialte erlegen miissen.

WT fiigt zu modii noch hinzu: et ponderis, und Lisiard machl den erklarenden

Zusatz zu modii merces: „(|uam vocant minagium", d. i. nach Ducange Gloss.:

,ius, quod competit domino pro mensuratione frumenlaria per minas". Diese Be-

stimmung jedoch ist in der Urkunde Balduins nicht erwahnt, sie verstand sich von

se]l)sl, denn damit, dafi alle Sonderabgaben beim Kauf und Verkauf aufgehoben

vvurden, ist auch diese ubliclie Gebiihr in Betreff des Mafies mit inbegriffen gewesen.

Fu. erwiihnt auch deren Aufliebung, weil sie ihm besonders wichtig erschienen ist,

und jetzt dadurcli in diesem, auch von ihm bisher unangenehm empfundenen Brauch

der Zahlung des Schefielzinses ein Wandel zum Besseren eingetreten war. Barth 353



638 Fulciieri Caniotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. Hl, cap. IX, 1.

IX.

De Turcis congregatis et expeditione contra eos regis.^

a.ii2o [1] Gum autem VI ° huius anni mense*^ in Hierusalem evolvissemus,

venerunt nuntii ab Antioehia dieentes regi^ et nobis omnibus, qui aderamus,

Turcos Euphratem transisse^^ et Syriam ingressos fuisse ad nocumentum^

a sex huius anni menses abfghikopr^ji. — b dirente regc h\x. — c transsisse H.

bemerkt zu mercedem modii: „in singulos modios molendi frumenti solidos duos.

V. S." Doch gibt er nicht naher an, aus welchem „vetus scholion" er diese Angabe
entnommen hat.

1 Die §§ 1— 4 dieses Berichtes iiber den Feldzug des Konigs nach Nord-
syrien bzw. iiber die in Jerusalem slatlgefundene Vorbereitung dazu gibt Fu. als

Augen- und Olirenzeuge, denn Fu. war in Jerusalem, als die Boten von Ant. kamen
und den Einfall der Tiirken meldeten, deren Worte er selbst mitangehort hat und
selbst miterlebte, wie man sich stritt dariiber, ob man die Kreuzesreiiquie mitnehmen
oder in Jerusalem zuriicklassen soUe. Er war jedenfalls auch unter jenen, die dem
Konige und dem h. Kreuze das Geleite gegeben haben und alsdann, wahrend Balduin

weiterzog, wieder nach Jerusalem zuriickgekehrt sind. Was er aber in §§ 5 u. 6

erzShlt, beruht auf miindlich ihm wohl von solchen Mitgeteiltem, die am Zuge be-

teiligt und im Spatjahr wieder in Jerusalem eingetroffeu waren. — Den Inhalt dieses

Kapitels gibt allein Lisiard 578 B in seinem voUen Umfange, aber auch in der ihm

eigenen umschreibenden Weise wieder, wogegen Oliver 101 und H Estoire 646 G
nur mit zwei Zeilen seiner erwahnen und WT XII, 14 nur auf die Wiedergabe von

§§ 5 u. 6 sich beschrankt, docli damit anderweitige Nachrichten verbindend, die zum
Teil irrig sind, u. a. da& in diesem Sommer des Jahres 1120 wahrend dieses Feld-

zuges Ilgazi am 3. Mai 1122 gestorben sei. Aus den morgenlandischen Berichten

des Matth. 126f, Ibn al-Athirs 332 und Kamal ad-Dins 261 (623), deren Angaben

sich zum Teil widersprechen, erfahrt man einige Einzelheiten, die, soweit sie mit

dem allgemein gehaltenen Berichte Fu.'s nicht stimmen, sich nicht weiter kontrol-

Heren noch auf ihren Ursprung hin zuriickfiihren lassen. Unter den Neueren haben

aufier Sybel, Konigreich Jerusalem 77, nur RGKJ 147 f. und Stevenson 107 den

Fu.'schen Bericht verwertet, wahrend z. B. Wilken II, 465 wohl den Kamal ad-Dins

wiedergibt, aber des Fu.'schen mit keiner Silbe gedenkt, und KGKr hat diesen Feld-

zug iiberhaupt iibergangen. — 2 §§ 1 u. 2: im Juni desselhen Jahres (1120) iiher-

hrlngen Boten aus Ant. die Nachricht, dali die Tiirken in Syrien eingefallen seien,

iveshalh der Konig nach Annahme des Hilfegesuches, sein Vertrauen ouf Goit und

das h. Kreuz setzend, dieses Kreuz mitzunehmen sich erhittet. — VF huius anni

mense: im Juni 1120, s. zu VIII, 1 n 2. — 3 Es war Ilgazi von Maridin

(s. c. IV n 19), der nach Matth. 126 mit einem 130000 Mann starken Heere —
eine Zahlenangabe, die inindestens um das fiinfzehnfache iibertrieben ist — in Eile

gen. Edessa gezogen, vor dieser Stadt vier Tage lang gelagert war und die Umgegend

ausgepliindert, sowie die Bewohner, Grofs und Klein, in der unmenschlichsten Weise

behandeU hatte und bei Sarudj — nach Kamal ad-Din 261 (624) am 25. Safar 514,

d. i. am 26. Mai 1120 — den Euphrat iiberschritten hat. Von hier sei er nach

Teh-Baschir und von da nach Ant. gezogen, unterwegs (nach Matth. 127) von Gos-

celin bedrangt, gegen den er grofsen Verlust an Leuten erlitten. Seine Ankunft vor

dieser Stadt brachte, nach Fu. § 5, die Bewohner derart in Schrecken, dafs sie

nicht wagten, die Stadt nur auf eine Meile im Umkreis zu verlassen, Die Ankunft

i
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Chri.stianismi", sicut in praeterito consueverant^^ [2] unde accepto con-a.n^o

silio*^, sicut necessitas urgebat, petivit rex a patriarcha' et clero humilUme

victoriosam Domihi crucem*'® sibi contradi, dicens ab ea se*^ et suos ad

proeliandum debere muniri, quia sine gravi proeUo^ credit^ Turcos prae-

taxatos^^ de patria, quam iam devastant^, non posse expelH. et quia' non

confidit'^ in virtute sua nec in gente quam habebat^ multa^", cruce ipsa,

Domino vegetante et propitiante, pro multis mihbus potietur'".^^ ahoquin

sine illa" nec ipse° nec aHi audent ad bellum proficisciP. [3] unde ibi

ratio bipertita inter euntes ad befium et remanentes in^ Hierusalem satis

decens^^ habita est: sive debeat pro tanta necessitate Ghristianitatis Antio-

chiam crux deferri, sive Hierosolymitana ecclesia de tanto thesauro^^ suo

non^ privari. dicebamusque : lieu miseri! quid facienms, si permittente Deo

perdiderimus in hello crticem, sicut perdiderunt Israelitae olim^^ foederis

arcam? [4] quid autem^ plura referam? necessitas monuit, ratio edocuit;

fecimus quod nokiimus, et quod nolebamus voluimus*.^^ et cum multis

a christianissimi g. — ^> consnerant h. — c humilUma prece cnteem dominicam
ABFGHiKORp. — fJ om. sc ^. — e periculo abfgorP ; hello i. — f credebat i. — s taxatos \x'.

- h derastahant AEGiORpb|a; om. qnam iam devastant k. — i qnoniam k. — k confide-

hat I. — 1 haberet i; haheat abhor. — m potiretur i. — " ipsa b|u. — o om. nec ipse k.

P om. alioquin usque proficisci i. — q om. in k. — r tunc CEKb|Li. — « om. autem
ih\i. — t referam [refferam ab].^ quod nolebamus et nolentes voluimus. necessitas monuit,
$tio edocuit; fecimus abfgorP; fecinms quod nolebamus, et nolentes voluimus i.

Br Boteu iu Jerusalem diirfte demnach auf anfangs Juni 1120 zu setzen sein. —
Barth 353: „nocumentuni: damnum et improprium". — 5 Zu sicuti in

raeterito consueverant: s. II, cc. XLV, 1; XLIX, 11 u. III, c. IV, 2. — 6 ac-
jpto consilio: „nachdem diesem Hilfegesuch Folge zu geben beschlossen worden

war". — 7 a patriarcha sc. Garmundo, s. zu IV n 6. — 8 Zu victoriosa crux
s. c. V, 3. 4. contradere, i. e. tradere, donare. — 9 praetaxatos, i. e. prae-

dictos, ante memoratos. — 10 Hiernach scheint das Balduinsche Heer ver-

haltnismafiig grofi gewesen zu sein, wenn auch Fu. eine beslimmte Angabe nicht

maclit. Das Gesamtheer der Franken bei dessen Ausmarsch von Ant. soll nach
Kamal ad-Din 2G2 (624) aus 1000 Rittern und zahlreichem Fufivolk bestanden

liabeu. — 11 pro multis milibus potietur: dies war die Anschauung des Konigs,

wohl infolge des in c. V, 2—4 erzahlten Vorgauges: deshalb wollte er nicht ohne
die Kreuzesrelique in den Krieg ziehen. — 12 §§ 3 u. 4: Trotzdem sich auch Stimmen
fiir clie Zurilcklassung des h. Kreuzes in Jenisalem geltend machten, zog der Konig
doch nicht ohne es aus, Patriarch und Volk hegleiteien ihn eine Strecke weit. —
ratio satis decens: Guizot 200: „une discussion bien convenable dans cette

occasion". — 13 de tanto thesauro: dieselbe Bezeichnung des h. Kreuzes in

I, XXX, 4. — 14 Nach 1. Sam. 4, 11 wurden in einer Schlacht die Israehten von
den PhiHstern geschlagen, in der sie die Buudeslade verloren haben, die in Asdod
in den Tempel des Gotzen Dagon gebracht wurde. — 15 Dieses Wortspielquod
nolebamus voluimus besagt: wir haben getan, was wir anfangs uicht gewollt,

aber wozu wir zuletzt doch unsere Zustimmuug gegeben haben ; wir waren anfangs
gegen die Mitnahme des Kreuzes, haben uns aber deu vom Konig vorgebrachten
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a.ii2o lacrimis pie pro ea profusis'^^*' et canticis in laude illius'' decantatis'', extra

urbem nudis pedibus rex et patriai-cha, plebs quoque omnis eam conviassent"^ ^\

rex cum ea flendo® discessit*^ et populus ad^ urbem sanctimi*^ rediit. mensis

erat lunius.^^ [5] Antiochiam ergo ierunt', quam Turci iam^ adeo coar-

tabant^^, ut extra muri ambitum^ inhabitantes vix uno miliario procedere

auderent. sed audito regis adventu, inde statim removentes se™ versus

Halapiam"^^ urbem, ubi° tutius esse possent, abierunt; quibusP III miUtum

Damascenorum miUa tunc adgregata*i sunt.^^ [6] cuinque rex"" ad eos*

^ fusis ABFGHiKORp. — ^ ipsius G^. — ^ decantantes abgr. — ^ comitati essent i.

— e flens i. — f dicessit r. — s deost h. — h sacratam abfP. — i abierunt h\x. — k om.
iam i. — 1 hambitum e. — ^ se remonentes se e. — ° Caliptum abdfghikorP. — o oni.

ubi R. — P qui r. — Q aggregati abfghkorP. — f cum rex itaque i. — s oni. ad eos o.

Griinden (ratio edocuit) nicht verschliefien konnen. — 16 Uber das besonders bei

offiziellen Handlungen iibliche Tranen vergiefsen vgl. man Bernheim in Hist.

Zeitschr. 35, S. 211, ebenfalis oben I, IX n 21. — Uber den Jammer der Barone

und Biirger in Jerusalem, dafi Balduin so oft die Statte des h. Grabes verlasse, sie

iiber den auswarligen Handeln vernachlassige, ja die unschiitzbare Rehquie des

h. Kreuzes zu den verwiinschten Kriegsziigen mit liinausschleppe, vgl. Sybel, Kleine

hist. Schriften II, 54. — 17 Zu conviare vgl. JI, VIII n 15. — 18 Der Wegzug des

Konigs aus Jerusalem wird wohl in der ersten Halfte des Juni 1120 und seine

Ankunft in Ant. gegen Ende dieses Monats oder anfangs Juli stattgefunden haben. —
19 §§ 5 u. 6: Balduins Ankunft in Ant. hetvirkt der Tiirken Rilckzug ins Halepinische,

wohin der KiJnig folgte. Nach einem dreitdgigen gegenseitigen Scharmiitzel kehrte das

eine Heer nach Ant., das andere nach Persien zuriick. — 19 Zu Antiochiam
Turci coartabant s. n 3. Nach Kamal ad-Din habe Ilgazi nur einen Tag vor

Ant. gelagert und von da auch Einfalle in die in der Nahe Ant.'s liegenden griechischen

Gebiete unternommen; einige Tage spater sei er nach dem eine Tagreise siidhch

von Haleb, am rechten Ufer des Kuwaik gelegenen Kinnisrin (s. Rohricht, Beitr. I,

243) abgezogen. Es war dies wohl zu der Zeit, als Balduin nach Ant. kam. —
20 Nach Fu. war demnach das Heranriicken Balduins die Ursache des Wegzugs der

Tiirken aus der Gegend von Ant.. Bei Ugazis Riickzug soU nach Kamal ad-Din der

bei weitem grofiere Teil seiner Turkomanen, unzufrieden mit der von seiten ihres

Kriegsherrn erfahrenen Behandlung, sich von ihm getrennt und voU Erbitterung

nach ihrer Heimat begeben haben, nur ein ganz kleiner Teil sei bei ihm gebheben.

Den Ort, wohin Ilgazi sich zuriickzog, naher zu bestimmen, istunmoghch: Fu. nennt

ihn nicht, denn mit versus Halapiam gibt er nur die Richtung an, die die Leute

Ilgazis bei ihrem Riickzug eingeschlagen liaben. Nach Kamal ad-Din ist Ilgazi zu-

erst nach Kinnisrin, dann Balduin entgegen nach Danit und von da nach Maarat-

Nesrin gezogen. Auch Ibn al-Athir nennt die zwei letzten Orte: Danit, wo Ilgazi

iiber Balduin gesiegt habe — welche Nachricht sonst nirgends mehr sich findet und

ohne Zw^eifel irrig ist — und von da nach Maarat-Nesrin, wo beide Heere ein-

ander untatig gegeniiber gestanden seien. Nach Matth. war der Ort der Begegnung

das westlich von Haleb gelegene Azaz — Angaben, die sich widersprechen und nur

soviel erkennen lassen, dafi in der Tat die Gegend von Haleb der Ort der Begeguung

und eines dreilagigen Scharmiitzelkampfes gewesen ist. — 21 Diese Verbindung II-

gazis mit den Damascenern unter Togtakin wird auch von Ibn al-Athir und Kamal^

ad-Din bestatigt.



Pulcheii Carnoleiisis Historia Hierosolymitana. — Lib. HI, cap. IX, 7. G4l

bellandi causa motu audaci^^ accessisset" et^ utrimque sagittis^ iactatis a. 1120

plures*^ vel® sauciati vel iiiterfecti cecidissent*" et bellare tamen Turci^ recu-

sassent^^ post triduum litis'^ huius, nullo sine certo' concluso'', et Antio-

chiam' nostri™ remeaverunt et in Persidem pars Turcorum" maior° repatri-

averunt.^* [7] de cetero crucem sanctam rex honorifice Hierusalem remisit

et ipse in AntiochenaP regione'^ terram protecturus'" remansit.^^ XIII ^Mgi-

a accidisset r. — 'J ut i. — c sayittis e satis sagittis corr. a. — '^ lilnerent i. — e om.
vel h\x. — ^ occidissent h\i. — & om. Turci abfghkoP. — b littis gr. — i certe i.

—
k conchisae abfghkP. — 1 antiochie g. — m om. nostri i. — ° eorum abfghikorP. —
o deest H. — P Antiochiae Rpb|n. — <1 regionem gr. — • profecturus b. — s quarto decinto o.

22 Barth 353: „motu audaci: animo audaci instincto". Dafi Bal-

duin, trotzdem Ilgazi die Gegend von Ant. verlassen hatte, diesem zur Aufnahme
eines Kampfes nachgezogen war, hielt Fu. ffir eine besonders mutige Unter-

nehmung. — 23 S. zu c. II, 3, wo Fu. der Tiirken Verfaliren mit denselben Worten
bezeichnet. Nacli Kamal ad-Din 2G2 (624) seien die Leute Ilgazis durch Mangel

an Wasser und jeglichen Hilfsquellen kampfunfahig geworden und sollen sogar von

ihren Fuhrern mit Priigel traktiert und angebhch zum Kampfe angetrieben worden

sein. Nach Ibn al-Atliir 332 habe sich Togtakin wegen der Magerkeit seiner Pferde

zum Riickzuge beslimmen lassen^ wogegen die der Franken voll Kraft und Muts

gevvesen seien. Ein Scharmiitzelkampf hat aber nach Fu. dennoch stattgefunden. -

24 So wurde auch diesmal, wie schon ofter — vgl. II, c. XLV, 7 und III, II, 3 —
ohne dafi es zu einem entscheidenden Kampfe gekommen war, von seiten beider

Heere der Heimweg angetreten, offenbar weil keines von beiden mehr den Mut be-

safi, sich mit dem andern in einen Kampf einzulassen und seiue Krafte zu messen.

Dieses Verfahren, das wohl dem Ibn al-Athir auch absonderhch vorgekommen sein

diirfte, veranlafite ihn, dem Ugazi das Zeugnis auszustellen, dafi er niemals gegen

die Franken Feldziige von langer Dauer veranstaUet habe, denn wenn es niclits zu

rauben gab und der Kampf sich verlangerte, hatten seine Turkomanen sich zerstreut,

wodurch er jeweils genoligt war, so schnell wie moghcli den Kampf aufzugeben und

sich zuriickzuziehen. — Von einem Friedensschlusse, den nach iibereinstimmender

Meldung Kamal ad-Dins 263 (625), Matth. 127 und Ibn al-Djauzis 562 Ilgazi mit Bal-

duin gemaclit habe, durch den ein grofier Teil der sudwestlich von Haleb gelegenen

Orte den Franken iiberlassen worden sein soll, weifi Fu. nichts. Danach ware der

Feldzug doch nicht so resultatios verlaufen ; auffallend aber ist es immerhin, dafi Fu.

seiner niit keiner Silbe erwahnt. Vgl. Sybel, Konigr. Jrslm. 77 und RGKJ 148. —
2o g 7: Der Kfinig hleiht in Aniiochien zuriick, tvahrend das h. Kreuz wieder nach

Jenisalem verbracht wird. Das Epitaphium Girards des Hospitaliten. —
Das h. Kreuz ist wieder in Jerusalem eingetroffen am XIII" Kal. Nov. = 20. Okt. 1120.

DieAbsendung dieser Reliquie fand wohl gegen Ende Septemb. 1120 statt; unrichtig

ist es, wenn RGKJ 149 auch den Konig am 20. Okt. wieder nacli Jerusalem zuriick-

kommen lafit, da Fu. gerade das Gegenteil behauptet. — Girardus Hospitalarius.
Gegen die hier iiber Gerhards des Hospitaliten Tod und Epitaphium gegebene Mit-

teilung, die den Schlufi des im 12. Jahrhundert geschriebenen God. K der Fu.'schen

Erzahlung bildet, ist wohl ein Zweifel iiber ilire Richtigkeit nicht am Platze, wenn
es auch ungewii^ ist, ob sie von Fu. selbst herriihrt, obwohl das im Epitaph ge-

gebene Dalum ganz auf die Fu.'sche Schreibart hinweist. Auch liifit es sich niclit

mit Bestimmtheit sagen^ ob das Epitaph in Jerusalem auf Gerhards Grab zu lesen

Hagt-nmeycr, Fulcher von Chartres. 41
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a.ii2otur* Kalendarum^ Novembrium suscepimus ipsam^ gloriosam*^ Domini

crucem in Hierusalem cum gaudio magno*®.

a deest ABF GR^biLi; ttaque i. — b deest k. — c iUam p. — ^ gloriosissimam abfghikoh^.
— e cum gaudio magno. Tum temporis Girardus Hospitalanus Hierusalem obiit. cuiiis

est hoc epitaphium:

Ginirdus iacet hic, vir hnmillimics inter Eoos:
Pauperihus servus et pius hospitibus;

Vilis in aspectu, sed ei cor nobile fulsit.

Paret in his laribus quam probus exstiterit.

Providus in multis facienda decenter agebat.

Plurima pertractans multiplici specie.

Pluribus in terris sua sollers bracchia tendens,

Undique collegit pasceret unde suos.

Septies et decies orto sub Virgine Phoebo,

Ad superos vehitur, angelicis manibus.

Explicit liber Fulcheri piresbyteri de captione ierusalem k.

In hoc loco cod. k desinit.

war, oder ob allein der Schreiber des Godex zu Gerhards Ehren es gefertigt hat.

Gerhard war der erste sogen. Groismeister des Hospitalordens; sein Name
wird aber in der Fu.'schen Erzahlung nur an unserer Stelle und nur in dem einen

Godex genannt, obwohl Gerhard nach den uns noch erhaltenen Urkunden, die dem
Hospital zu Jerusalem zwischen den Jahren 1100 und 1120 ausgestellt worden sind,

eine sehr angesehene Personlichkeit gewesen sein mu6. Ob vielleicht Fu. II, c. XI, 7

diesen Gerhard meinte, da er von einem gewissen Abte redet, der am 7. Sept. 1101

in der Schlacht bei Ramla das h. Kreuz. getragen hat und nach Ekk. Hier. XXX, 3

und Alb. VII, 66 auch Gerhard hiefi, lasse ich daliingestellt. tJber Gerhard den

Hospitaliten habe ich in HGa 320f. eine nahere Untersuchung veroffentlicht ; doch

vgl. man vornehmlich iiber ihn Delaville le Roulx, De prima orig. Hospit. passim;

Les Hospitaliers 33fl". und dessen Gartulaire general I, Nr. 3. 4. 6, 7, 9. 10. 11. 15.

18. 26. 30. 35. 37. 40. 42. 48. 50. 52. 62. 64—67, sowie in dessen M^langes III,

1. 2. 4. 5; VI, 2; IX, 3. Aucb Hoennicke, Studien 2f. Das bestimmte Datum
seines Todes gibt allein Fu. an unserer Stelle: „17mal war Phoebus im Jungfrau-

gestirn aufgegangen", das erstemal am 18. Aug. (s. zu c. V n 13), sonach fallt dies

Datum auf den 3. Sept. 1120. Das Jahr seines Todes findet sich auch im Chron.

S. Maxent. ad a. 1120 angegeben. Uber den Ort, wo er in Jerusalem begraben

war und sein Grabdenkmal gestanden hat, gibt es keine. Angabe. Dagegen habe

man, nach Delaville le Roulx, Les Hospitaliers, p. 39, Gerhards sterbliclie Uberreste

in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts nach Manosque (Dep. Basses-Alpes) uber-

gefiihrt, wo sie bis zur franzosischen Revolution aufbewart waren, aber wahrend

dieser zerstort wurden
;
jetzt sei in Manosque nur nocli ein Wirbelbein und ein Arm-

knochen vorhanden. — inter Eoos, d. i. inter orientales, unter den nacli dem Morgen-

lande Ausgewanderlen. — vilis in aspectu, ein Erweis, dafi der Verfasser des

Epitaphs Gerhard personlich gekannt hat. — in his laribus: unter diesen orien-

tahschen Fiirsten. — undique collegit: iiber Gerhards Tatigkeit und die deshalb

dem Hospitale zu Jerusalem zugewendeten bedeutenden Stiftungen vgl. man Delavillc

le Roulx a. a. 0. — Wahrend an unserer Stelle auf die Hospitalbriider Bezug

genommen wlrd, hat Fu. iiber den Templerorden nicht ein einziges Wort —
offenbar ein Beweis, dafl dieser Orden in seinen Anfangen nur von geringer Be-

deutung war. Er ist wahrscheinhch imJahrell20 gegrundet worden (s. Lundgreen,

Wilhelm von Tyrus und der Templerorden, Berlin 1911, S. 51). Zu dieser Griindung
gab wohl besonders Veranlassung jenes von Alb. XII, 33 erzahlle Ereignis, wonach
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X«.

De expeditione regis contra Damascenos et castello^ diruto.^

[1] Anno ab Incarnatione Domini MGXXI" congregavit rex gentem suam a.1121

a Sidone usque loppem^ et IIP*^ Nonas lulii^ transgressus *^ lordanem*, adiit

legem Damascenorum, qui cum Arabibus sibi foederatis^ et adunatis terras

nostras Tiberiadi proximas ^, nullo ei^ resistente^, vastabat. [2] qui cum

jxisensisset^ regem nostrum cum exercitu suo adversum se appropinquan-

l'in^, collectis ilico tabernaculis suis, bellum evitans refugus in sua secessit^

1 /vF b; L cp. — b castelU p; el cast. diruto om. h\i. — c quinto ABFGHiORp. —
d add. est GORp. — e «s abfgorP. — ^ ressistente b. — ? persensissentn^. — ^ approxi-

numtem abfuiorP. — > recessit Ebp.

im Jahre 1120 an Oslern 700 Pilger, die von Jerusalem nach dem Jordan unterwegs

waren, von Sarazenen teils hingemordet, teils in Gefangenschaft gefiihrt wurden,

Eine von Balduin gegen diese Rauber ausgesandte Expedition war ohne Erfolg. Die

(lamals zutage tretende Schutzlosigkeit der Pilger und die Unzulanglichkeit der Hilfe-

Iristung ist ohne Zweifel die nachste Ursache gewesen zur Griindung einer Ver-

einigung, deren Zweck es war, ausschliefihch den Pilgern den notigen Schutz und

Beistand beim Besuche der heiligen Stiitten zu gewahren. Doch hat auch dieses Vor-

kommnis Fu. nicht erwahnt, ofTenbar weil er damit die Pilgeruug nach dem gelobten

Lande nicht scliadigen wollte.

1 Dieser im Juli 1121 unlernommene Feldzug Konig Balduins ins

Damascenische wird aufier von Fu. und den von diesem abhangigen Erzahlungen

der Hist. Nic. 184 G, Lisiards 578 G, Olivers 101, der li Estoire 647 A und WT XII, 16

allein noch von Ibn al-Atliir 344 erwiihnt, der nur in drei Zeilen berichtet, dafs im

Monat I Djumada 515 = 18. Juli bis 17. Aug. 1121 der Atabek Togtakin mit einem

betrachtlichen Korps Franken handgemein geworden sei, mehrere von ihnen getotet

und andere zu Gefangenen gemacht habe, Die Gefangenen und der Rest der Beute

sei an den Sultan und an den KaHfen gesendet worden, Siehe dariiber auch n 7.

Dafa Balduin von Gerasa aus im niimhchen Jahre 1121 nach dem Norden gezogen

sei und im Gebiete von Haleb einen Beutezug ausgefiihrt habe, wie auf Grund der

Angabe Kamal ad-Dins zum Jahre 515 d. H. RGKJ 150 annimmt, dariiber s. Naheres

zu n 19. Unwahrscheinlich ist es, dafi Fu., wenn es auch nicht strikte verneint

werden kann, ein Teilnehmer am Zuge ins Damascenische gewesen ist. — Die An-
gaben iiber Gerasa hat er dem Onomasticon des Hieronymus entnommen ; s. zu n 17. —
2 §§ lu. 2: Balduin zieht im Jiili 1121 gegen den Konig von Damaskus, der die

Gegend hei Tiberias auspUlnderte ; dieser iceicht ziirilck, als er von des Konigs An-
nuherung horte. — Balduin bringt seine Kriegsleute zusammen, die in den Kiistenstadten,

namlich in Sidon, Akko, Haifa, Caesarea, Arsuf und Joppe, sicli befanden. Da6 er

etwa eine Aushebung in seinem Gebiete veranstaltet habe, ist damit nicht aus-

gedruckt. — 3 IIF nonas lulii, d. i. ani 5. Juli 1121. Dieses Datum stimmt, wenn
auch nicht genau, mit dem von Ibn al-Athir angegebenen annahernd iiberein;

s. nl und Stevenson 113. — 4 lordanem transgr essus: ohne Zweifel auf

einer der iiber den Jordan nach dem Ostjordanlande fiihrenden in II, c, XXXVI u 7

und XLIX, 4 n. 13 genannten Briicken, — 5 cum Arabibus sibi foederatis:
wahrscheinlich mit einigen Beduinenstammen des ostlichen Mittelsyriens. — 6 terras
nostras Tiheriadi proximas: dieselbe Gegend, welche auch im Jahre 1113

41*
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a. 1121 [3] quem^ cum per duos dies' rex^ insecutus esset*^ nec bellare cum eo

gens illa auderef^, reversus est ad castellum® quoddam^, quod ad nocu-

mentum^ nostrum anno praeterito Tuldequinus^, rex Damasci, construi^

fecerat, quod a lordane aestimamus discrepare XVI miliariis.^" id rex ob-

sedit, machinis coercuit^^, vi expugnavit, redditum recepit^\ cuius custodes

et protectores XL videlicet Turcos sub statuta conditiorie vivos abire permisit

et oppidum deinde ad solum usque prostravit.^^ [4] Jarras^^ nominant*

hoc castrum regionis incolae, quod intra^ civitatem^* quandam mirabiliter

1 g^ ABFGioRp. — ^ rex eum ABFGiORp. — ^ fuisset h\i. — d gerauderet g. —
e castrum r. — f quod anocumentum e. — e constitui gh. — h cepit abgor^. — i nomina-

bant ABPGiORp. — k iuxta CEGbiap; inter d; inter lineas in c legitur: vel praeter.

durch Maudud verwiistet wordeu war; s. zu II, XLIX, IL — 7 §§3—5: Balduin

verfolgt die Damascener ztcei Tage lang und erohert ein von Togtakin erhautes Kastell

Jarras. Da es schtvierig erscheinty darin eine Besatzung zii tinterhalten, tvird es

zerstort. Itn Altertum lag hier die Siadt Gerasa. — Wann im Monat Juli diese

zwei Tage wShrende Verfolgung slattfand, ist nicht mehr genau zu bestimmen. Die

Worte bei Ibn al-Athir besagen, dafi Togtakin infolge eines Zusammentreffens mit

einem frankisclien Korps Beute und Gefangene gemacht habe. Nach dem Berichte

Fu.'s aber scheint das Zusammentreffen der Damascener mit deu Franken nur in-

soweit stattgefunden . zu haben, als die letzteren mit Nachziiglern des tiirkisclien

Heeres wahrend dieser zwei Tage, in denen sie Togtakin verfolgten, Scharmiilzel-

kampfe gehabt haben konnen, wobei denn auch vora Balduinschen Korps etwelclie

in der Tiirken Gewalt gekommen sein werden. Allem nach aber sind Beute und

Gefangene, die Toglakin mit sich gefiihrt hat, in der von ihm ausgepliinderten

Gegend bei Tiberias und wohl nicht erst wahrend seines Riickzuges gemacht

worden. — 8 Das castellum quoddam ist das Kastell Jarras bzw. Gerasa;
s. zu n 13. — 9 Uber Tuldequinus rex Damasci vgL zu II^ XLIX n 27. —
10 Die direkte Entfernung in der Luftlinie betragt nach der Kiepertschen Generalkarte

34 km. — 11 Was fiir Maschinen es waren, ist schwer zu sagen. Ohne Zweifel

hat auch Balduin solche nicht mit sich gefiihrt; weil aber bis in die neueste Zeit

die Abhange jener Gegend bei Gerasa mit Eichen und Pinien dicht bestanden

waren (vgl. Schumacher in ZDPV XXV, 112 und Frank in M u. NDPV 1896, S. 37),

so ist die Fertigung der Belagerungsmaschinen an Ort und Stelle nicht nur leicht

moglich gewesen, sondern auch als wahrscheinhch stattgefunden anzusehen. —
12 Warum das Kastell zerstort worden ist, sagt Fu. in § 4. — 13 Jarras nannte

man das alte Gerasa zu Fu.'s Zeit. Die heutige Benennung ist Djerascli. Uber die

Aussprache dieses Namens vgl. man Guthe in M u. NDPV 1898, S. 57. Sonst finden

sich auch noch die Benennungen Dscharasch, Kerasch, Galasa und Rasa, s. Ritter XV,

1323. — 14 Die Lage des vonTogtakin im Jahre 1120 er bauten Kastells

ist heute nicht mehr nachweisbar. Schumacher, der den grofiartigen, 97.40 Hektar

umfassenden Ruinenplatz von Dscherasch wie kein anderer auf seinen sechs dahin

unternommenen Reisen 1891— 1902 kennen gelernt und aufs eingehendste in

ZDPV XXV, p. 109 -177 unter Beifugung von 1 Plan, 3 Tafehi und 42 Abbildungen

im Texte beschrieben hat, sagt p. 121 iiber das von Fu. an unserer Stelle erwahnte

Kastell: ^Von dieser Burg sind keine deuthchen Spuren mehr vorhanden, es sei denn,

dafi sie auf dem hochsten westhchen Teile der alten Sladt, oder im Sonnentempel,_

oder beim Turm an der Nordostmauer, wo grofie Massen von Quadern zusammen-t
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et gloriose situ forti antiquitus fundatuni ", lapidibus magnis et quadris'' a.1121

illic<= erectum erat. ubi autem comperit rex non sine gravitate^^ magna

obtineri nec sine difficultate gente et alimentis, ut oporteret, posse muniri,

iussit illud dirui et omnes** ad sua® regredi.'^ [5] haec^ olim^ urbs in-

si5,^nis fuit in Arabia, Gerasa^^"^ nominata, monti Galaad''^ adiuncta^ in

Iribu Manasse instituta.

[6] Explicit hic anims in cunctis ferme' secundus,

Pace (luidem prosper*' et frugibus omnibus uber.

^ fnndatam abfohirP. — l> quadratis abfgiorP. — c uiuc b|Lip. — <* omnia p. —
' <uas R. — f hoc H. —

- s enim i. — h Gesara cDEHbnp; Gcraza c.p; Geresa b. —
1 Galaath b^. — l^ iunda abfohiorP. — 1 fine bn.

liauft daliegen, zu suchen ware". Die Lesart intra ist derjenigen von iuxta

vorzMzielien. Die letztere scheint auf unrichtiger Entzifferung von seiten des Kopisten

zii beruhen: denn aufierhalb des jetzigen, von der alten Stadtmauer umgebenen

riuinenfeldes ist ein mit lapidibus magnis et quadris bedeckter Platz nicht auf-

zulinden, wovon doch immerhin Spuren erkennbar sein miifiten, wenn das von Fu.

he.schriebene Kastell aufierhalb des Ruinenfeldes der Stadt errichtet gewesen ware.

Offenbar hat auch WT in seiner Fu.-Vorlage intra statt iuxta gelesen, denn er

schreibt XII, 16: „in huius (civitatis Gerasae) parte munitiore, quoniam reliqua

civitas diu iacuerat desolata, castrum ex quadris et magnis lapidibus cum multis

sumptibus erigi sibi fecerat anno praeterito Doldequinus". Dafi Fu. die Triimmer-

stadt aus eigener Anschauung gekannt habe, ist unwahrscheinlich. — 15 Barth 353

:

,sine gravitate: difficultate, raolimine". — 16 Es ist immerhin zweifelhaft, ob

unter omnes die in § 3 genannten „40 custodes et protectores castelli" oder diese

mitsamt der Gefolgschaft Balduins (s. § 1) zu verstehen sei. In letzterem Falle ist

diese Anordnung Balduins zugleich ein Beweis dafiir, dafi er in jenem Sommer 1121

mit seinen Leuten nicht auch nach Nordsyrien gezogen ist, wohin ihn RGKJ 150

auf Grund einer unzuverlassigen Mitteilung Kamal ad-Dins ziehen lafit, s. zu n 19. —
17 Die hier von Fu. genannte olim insignis urbs Gerasa — falsch ist die

Lesart Gesara der 2. Red. — ist identisch mit dem im Ostjordanlande am siidost-

lichen Fu6e des hohen Adschlun in wasserreicher Gegend unter gleichem Breite-

grade mit Naplus gelegenen heutigen Ruinenfelde Dscherasch. Diese Stadt ist

wahrscheinlich zur Zeit Alexanders d. Gr. gegriindet worden (vgl. Droysen, Stadte-

grundung Alexanders, S. 15). Sie wird von Josephus, Bell. lud. I, 104 (IV, 8),

II, 458 (XVIII, 1), III, 47 (III, 3) genannt als Stadt in Gilead an der ostlichen Grenze

Peraeas liegend, und im Onomast. des Euseb.-Hieronymus s. v. : ^repfaael, quae nunc
dicitur Gerasa, urbs insignis Arabiae", woher auch Fu. die obigen Worte entnommen
hat. Ihre Bliitezeit fallt in das zweite christHche Jahrhundert, sie gehorte bis Ende
des dritten Jahrhunderts zu Goelesyrien, worauf sie der romischen Provinz Arabia

zugeteilt wurde. Ammianus Marcellinus XIV, 8, 13 nennt sie noch unter den sehr

grofien und sehr festen Stadten Arabiens. Ihr Zerfall ist in den Beginn der moham-
medanischen Zeit, ins 7. Jahrhundert, zu setzen. Nach WT (s. n 14) lag sie, als

Balduin II. das Kastell zersloren liefa, schon langst in Ruinen und war unbewohnt,
bis Togtakin vou Damaskus im Jahre 1120 eine Besatzung hinlegte, der, wie aus
Fu.'s Bericht hervorgeht, nur ein ganz kurzer Aufenthalt daselbst beschieden war.
Scitdem war das Ruinenfeld unbewohnt, bis im Jahre 1878 daselbst Tscherkessen
eiue Niederlassung grundeten, die heute noch existiert. Der grofiartige Ruinenplatz



646 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolyniitana. — Lib. IH, cap. XI, 1.

XI.

De alia expeditione regis contra Tripolitanum comitem; dehinc iterum

contra Turcos.^

a.ii22 [1] Anno dominicae nativitatis^ M^C°XX°IF praeficitur in Hierusaleui^

a LI g; XLIIII. anno o; incarnationis bix; om. do7n. nativitatis p; anno ab incar-

natione domini grP. — t> add. urhe g^.

von Dscherasch, „die Perle des Ostjordanlandes", wird beschrieben von Burck-

hard 402—417 u. 531 ff., Georg Robinson, Syrie 265ff. und von Schumacher in

ZDPV XVIII, 126—148 und XXV, 107 ff. Ebenfalls vgl. man Mannert VI, I, 321;

Seetzen in Zahns monatl. Korresp. fiir Erd- und Himmelskunde XVIII, 417 f.

424 f.; Raumer, Palast. 219; Ritter XV, 1052 ff.; Baedeker 408 ff.; Merrill 281 ff.

;

Bottger 133; Buhl 258 und „Kleine Presse" vom 18. Februar 1908, Nr. 41. —
18 Der mons Galaad ist im Ostjordanland das Gebirge Gilead, das sich auf der

Nord- und Siidseite des Jabokflusses ausdehnt, s. Schumacher a. a. 0., S. 111. Nach

Deut. 3, 12. 13 u. Josua 17, 1. 5 erhielt der halbe Stamm Manasse die nordUehe, auf der

Nordseite des Jabok gelegene Halfte des Gebirges Gilead, deshalb im Onomast. des

Euseb.-Hieron. und diesem folgend bei Fu. beigefiigt ist: in tribu Manasse; es

ist an unserer Stelle das heutige Adschlun-Gebirge gemeint, an dessen siidost-

lichem Fulse Dscherasch, das alte Gerasa, gelegen ist. S. auch Raumer, Pal. 209;

Schumacher 111 und Ritter XV, 961. — 19 §6: Das Jahr war fruchthar und

endigte friedlich. — Kamal ad-Din 264 (627) erzahlt, dafe Konig Balduin im Monat

Rabi al akher 515 = 19. Juni bis 18. JuU 1121 in der Umgebung von Haleb eine

Menge von Vieh erbeutet und 50 Gefangene gemacht habe, doch von einer Abteilung

des halepinischen Heeres geschlagen und die Beute ihm wieder abgenommen worden

sei; sodann, dafs der in Haleb zum Statthalter ernannte Sohn Ilgazis, namens

Schams ad-daula Suleiman, auf Anraten seines Vaters mit den Franken Goscelin und

Humfrid Frieden geschlossen habe, in dem ihnen eine grofiere Zahl Kastelle im

Halepinischen abgetreten worden seien, wahrend Konig Balduin in Jerusalem sich

aufgehalten und dort den Frieden gutgeheifien habe. Da6 nun von Balduin im

Sommer 1121 ein Feldzug nach Nordsyrien nicht unternommen worden sein kann,

geht aus der zuverlassigen Fu.'schen Erzahlung aufs deutlichste hervor; trotzdem

lafit RGKJ 150 den Konig von Dscberasch ins Halepiner Gebiet ziehen uud den von

Kamal ad-Din geschilderten Raubzug ausfiihren. Balduin war aber ira Juli 1121 im

Ostjordanlande beschaftigt und, .'wenn er dort das Kastell Jarras zerstort und dem

Erdboden gleich gemacht hat, ist sein Aufenthalt daselbst immerhin kein so kurzer

gewesen, da6 er noch einen Feldzug nach Nordsyrien hat unternehmen konnen

:

doch Kamal ad-Din selbst legt Zeugnis dafiir ab, dafi Balduin im Spatjahr 1121 in

Jerusalem sich aufhielt, indem er dort dem zwischen Ugazi und den Franken ge-

schlossenen Frieden zugestimmt habe. Auffallend aber ware es auch, da6 Fu. von

diesem angeblichen Zuge nach Nordsyrien gar keine Andeutung gibt, und ganz im

Widerspruch damit stehen die Worte Fu.'s, da& Balduin seinen Leuten geboten

habe, in ihre friiheren Standorte sich zuriickzubegeben (s. n 16), was er ja nicht

getan haben konnte, wenn er iu der Tat noch nach Norden gegen Haleb zu ziehen

beabsichtigt hatte. Ob Fu. tiberhaupt mit pace prosper annus explicit auf

jenen Friedensschlufe Bezug genommen hat, ist immerhin nicht ganz sicher, da diese

Worte auch im allgemeinen nur besagen sollen, dafs am Schlusse des Jahres 1121

Balduin mit keinem der mohammedanischen Nachbarn seines Reiches im Streite

gelegen habe.
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eccleslae Tyriae archiepiscopus ^ Odo* nomine^ primus de gente Latina*'. a.1122

[2] deinde abiit rex Ptolomaidam^ unde gente sua congregata, pedite*^ vide-

'i Oddo FO. — l» oni. nomine 1. — ^ de gente latinn primus: qui eodem anno decessit,

tipullusqiie [om. que r] est apud Ptolomaidam abfgorP; de gente latina primus qui eodem
loino decessit i. — d deest |i'.

1 Den Inhalt dieses Kapitels mit Ausnahme des § 1 geben auf Grund ihrer

l\i.'schen Vorlage wieder Lisiard 579 G—F, Oliver 101 und li Estoire647BC, ersterer

in der gewohnten Umarbeitung, letzlere in ganz kurzem Auszuge. Balduins Zug
iiach Tripolis, um Rache an dem Grafen Pontius zu nehmen, erwahnt auch WTXII,
17, doch den iibrigen Inhalt ganz kurz beriihrend, indem er nur angibt, dafi Balak

l)ei Ankunft des Konigs dem Zusammentreffen mit ihm ausgewichen sei. Von der

Einsetzung des tyrischen Erzbischofs berichtet WT erst in c. XIII, 13. 23. Uber Bal-

duins Aufenthalt in Tripolis, Ant. und Sardanaium gibt auch Galter II, XVI, 10

Nachricht, dessen Angaben die Fu.'schen erganzen. Nicht minder sind wertvoll

diejenigen Kamal ad-Dins 2G9 (631 f.), wahrend die iibrigen morgenlandischen Er-

zahler iiber Balduins Aufenthalt in Nordsyrien im Jahre 1122 nichts zu berichten

wissen. Auch an diesem Zuge nach Tripolis und Ant. hat Fu. sich nicht beteiligt;

cr hielt sich damals wabrscheinlich in Jerusalem auf. Von Spateren erzahlen die in

uiiserem Kapitel geschilderten Vorgange Wilken II, 472f. ; Sybel, Konigr. Jerusalem 78;

Damberger VII, 888; HGa 308; RGKJ 163 uiid Stevenson 108. — 2 §§ 1 u. 2: £/--

nmniing des Erzbischofs Odo filr die tyrische Kirche. Balduin begiht sich in der

Folge nach Ptoletnais und von da nach Tripolis des widerspenstigen Grafen Pontius

icegen, der jedoch nach des Konigs Ankunft daselbst niit ihm sich einigt. — Trotz-

dem, da& Tyrus damals noch nicht in frankischem Besitze war — die Stadt ist

erst am 7. Juli 1124 in der Franken Gewalt gekommen (s. zu XXXIV, 3), — wurde

^schon etwa zwei Jahre zuvor ein lateinischer Erzbischof fiir diese ernannt: Odo mit

[^Bimen, von dessen Personlichkeit wir aber Naheres nirgends iiberliefert finden;

Vrach WT, der spatere Nachfolger Odos auf den Erzbischofstuhl, weifi nichts Weiteres

iiber ihn zu berichten, als was die Fu.'sche Nachricht an die Hand gibt; 1. XIII, 13

sagt er, dafs Odo wahrend der Belagerung von Tyrus gestorben sei, und nennt ihn

einen „virum venerabilem. qui ad titulum ecclesiae Tyrensis, urbe ab hostibus adhuc

detenta, ordinatus fuerat metropolitanus et a patriarcha Hierosolymitano consecratus di-

cebatur" ; letzteres setztWT wohl voraus, ohne daruber nahereNachricht gehabt zu haben.

Auch scheint Odo, nach dem vonWT XIV, 1 1 mitgeleilten papstlichen Erlafi, nach seiner

Wahl eine Reise nach Rom unternommen uiul dort sich das PalHum geholt zu haben.

Nochmals kommtWT auf dessen Einsegnung zu sprecheii in I. XIII, 23 u. XIV, 11. Auch
Fu. erwahnt in der 1. Red., dafe Odo im namlichen Jahre seiner Ernennung 1122

gestorben und bei Akko beerdigt worden sei. Es ist aber wahrscheinlich, da6 Fu.

diese letztere Angabe spater als unrichtig oder als der vollen Sicherheit entbehrend

erkannt und deshalb die Noliz in der 2. Red. gestrichen hat. Wir vermuten dies,

weil WT, der diese Angabe Fu.'s in seiner Vorlage auch gelesen hat, dennoch ihn

nicht im namlichen Jahre 1122, sondern wahrend der Belagerung von Tyrus, d. i.

in der Zeit vom 15. Februar bis 7. JuH 1124 gestorben sein laM. Die Einsetzung

eines Erzbischofs fiir Tyrus zwei Jahre vor der Einnahme dieser Stadt erachtete

man wohl deshalb fiir notwendig, da das zur Stadt gehorende Landgebiet grofien-

teils damals schon unler frankischer Botmafiigkeit gestanden hat. Vgl. dariiber

Lucas 15; ebenfalls iiber Odo: Ducange, Fam. 749; Oriens christ. III, 1311 ; Barth 353;
le Prevost in Ord. Vit. IV, 262; Rohricht, Syria sacra 17; RGKJ 153. 170. 184.

208 und Lucas 74. — 3 Die Konsekrierung des Erzbischofs hat wahrscheinlich au
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a.ii22 licet et equite, movens'^ exercitum suum et dominicam crucera secum deferens,

profectus est Tripolim, iniuriam ulturus et contemptum^*, quem regionis

illius*' comes, Pontius^ nomine, incutiebat, recusans ei obsequi, uti Bertran-

nus pater eius fecerat. sed Deo volente et optimatum praesentium utrinque

laudatione^ amici facti sunt adinvicem, comite rationi adsentiente. [3] qui-

bus siquidem pacificatis, astitit ilico archiepiscopus quidam^ ab Antiochenis

a videlicet pedites et cquites movit i. — l> ulterus et conteptum r. — c deest h.

Ostern (26. Marz) 1122, und dann nach Ostern der VVegzug Balduins nach I^tolemais

stattgefunden. Dort sammelte der Konig die notige Mannschaft und zog im Mai oder

Juni nach Tripolis. — 4 Nach Fu. war Gehorsamsverweigerung des Pontius

(recusans regi obsequi) die Veranlassung zu diesem Verfahren des Konigs. Es

ist jedoch schwer zu sagen, nach welcher Richtung diese sich aufierle, ob Pontius,

was wahrscheinlich ist, ihm die Leistung der Gefolgschaft verweigerte, oder ob von

seiten des Grafen anderweitige Verpflichlungen nicht erfiillt wurden, wodurch das

Ansehen des Konigs geschmalert und seine Person verachtlich gemacht worden

ist. — 6 tJber Pontius s. zu c. IV n 10. So gewissenhaft wie Bertrand, der Vater

des Pontius, seinen Vasallenverpflichtungen nachgekommen ist (s. zu II, XLI, 2 n 7),

hat Pontius sie nicht erfiillt. Zu Bertrandus s. II, XL n 3. — 6 Guizot203: „a la

louange des grands des deux partis le comte entendit raison". — 7 §§ 3 u. 4: Auf
ein Bittgesuck von Antiochien gegen die Tiirken eilt der Konig dahin mit einer aus-

erlesenen Ritterschaft. Die Tiirken, die das Kastell Sardanaium helagerten, ziehen

sich bei Balduins Ankunft ziirilck. — Die Herausgeber des Rec, p. 447, bemerken zu

unserer Stelle: „fortassse Petrus Apamiensis archiepiscopus, de quo vide WT XII, 10

et Or. christ. III, 1187". Dieser Erzbischof Peter, dessen Namen aus Urkunden bei
;

RReg. p. 12, Nr. 58 de d. Nov. 1110/11 und bei Delaville le Roulx, Gart., p. 36,

Nr. 43 de d. 3. Mai 1118, sowie aus WT XI, 10 uns iiberliefert ist, war in der

Schlacht am Ager Sanguinis am 28. Juni 1119 anwesend, woriiber wir Naheres von

Galt. Ganc. II, III, 4 erfahren; wenn er aber identisch mit jenem sacerdos sein soUte,

der am genannten Tage nach Galt. II, V, 8 das Kreuz trug und im Kampfgewiihl

gefallen ist, so ist die Identifizierung unseres archiepiscopus mit Peter von Apamea
offenbar irrig, vgL Wilken II, 437 und HGa 237 ; andernfalls ist die Annahme der

Identitat nicht unmoglich, aber dennoch sebr fraglich, da es eben aufier zu Apamea

auch noch andere zum antiochenischen Gebiete gehorige Erzbistiimer gegeben hat.

S. Rohricht, Syria sacra 11 und iiber den Erzbischof von Apamea HGa 220. —
Wahrend nach Fu. von den Antiochenern ein Erzbischof nach TripoHs gesandt

wurde, der den Konig zur Hilfeleistung gegen die Tiirken auffordern sollte, erzahlt

Kamal ad-Din 269 (632), dafe der nPrinz" von Zaredna, als er vom Heranmarsch

Ugazis horte, nach Tripohs geeilt sei, um den Konig zur Hilfe zu rufen. Balduin

habe nicht sofort zugesagt, da er nicht annehmen mochte, dals Ilgazi gegen Ant.

herbeiziehe, mit dem er ja BVieden geschlossen habe. Der nPrinz" sei nach Zaredna

zuriickgekehrt, und als er wahrnahm, dafi Ilgazi es tatsachlich belagere, habe er einen

Boten an Balduin gesandt. Jetzt erst sei letzterer nach Ant. und von da nach

Zaredna gezogen. Gerade aber daraus, daia auch Kamal ad-Din den Balduin zu-

nachst nach Aiit. und nicht nach Zaredna (d. i. Sardanaium) ziehen lafit, ist zu

folgern, dafi der Konig zunachst auch nach Ant. gerufen worden ist, ansonst er den

Umweg nicht gemacht haben wiirde. Irrig ist es, wenn RGKJ 153 ihn direkt von

TripoHs nach Zaredna marschieren lafet. Nach Fu. hat der Konig erst in Ant. in
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illuc luissus, regem cohoitans^ ut Antiochiam quuntocius festinaret'', contra a 1122

Turcos opem*' laturus. iam enim terram illam^ devastabant^, nullo principe

I is resistente. [4]'quo audito, rex continuo ^ properavit, habens secum CGC°^

mihtes lectissimos^ et clientes advectitios*^* CGCG'^^ probissimos. ceteri'

vero vel'' Hierusalem vel ad sua remeaverunt.^ cum' autem pervenissef"

rex ubi Turcos audierat esse congregatos ^" circa scihcet castrum quoddam,

({uod SardanatHm^^^ vocatur, quod iam obsidione cohibebant, removerunt

-t; inde nolentes" regem exspectare. ^^ (luo comperto, secessit rex Antio-

( hiamP. [5] Turci vero ad inceptum^^ denuo recurrimt*i. cumque"" rex hoc

auditu^ percepit', versus eos prompte equitavit. sed quia gens illa Parthica"

iii procinctu vel apparatu belUco morahter''^* nunquam in eodem statu

rt coartans p. — ^^ lyroiyeraret h\i. — c ojMS H. — d suam i. — e vastabant cp. —
•" adil. ad eos abdfhiorP. — t' letissimos R. — h conductitios abdfghiorP; adventicios

^u. — i centi g. — k fel ad b|a. — 1 ctimque B. — ^ pervenissent R. — n sardanavitD;
•rdanium GPRp. — o non andentes abfgiorP; volentes h\x. — P in Antiochiam

A)iDFGHioRp. — 1 recurrerunt abfghiorP. — ^ et cum abfgorP; quod cum i. —
8 audito Gn^. — t adverteret ABfGiR^; averteret o; perceperit h. — ^ patiicha ah; partica
OR. — V deest i.

1'iTahrung gebracht, dafi die Tiirken das genannle Kastell belagern, und ist dann von

Ant. dorlhin gezogen. — 8 Die clientes advectitii sind auscrlesene Mietsknechte,

Barth 354: ,mercede mihtanles milites". — 9 Daft der Konig einen Teil seiner

Mannschaft nach Jerusalem oder in ihre Lagerorte zuriickkehren he6, tat er wohl

der Vorsicht und des Schutzes des jerusalemischen Gebietes wegen ; zudem wufite

er, dafi das Kontingent der Antiochener sowie Goscehn von Edessa mit seinem

Heere sich ihm anscldiefsen werden, was danu auch der Fah war; s. GaU. Canc. 11,

XVI, 10. — 10 Nach Kamal ad-Din 269 (631) habe Ilgazi in Begleitung seines

NelTen Balak Gazi (s. c. XII n 5) am 5. Juli 1122 den Euphrat iiberschritten und sei

am 27. Juli vor Zaredna eingetroffen. Zur namhchen Zeit, als er den Euphrat

ijberschritten, habe der Herr von Zeredna sich nach Tripolis zu Balduin begeben,

um ihn zur Hilfe zu rufen. Als dann Balduin in der Gegend von Zaredna eintraf,

hatten die Tiirken diesen Ort schon 14 Tage lang belagert gehabt. Die Zeit von

Balduins Ankunft daselbst war demuach ca. 11. Aug. 1122. — 11 Uber Sardanaium
vgl. zu IV, 3 n 17. Dieses Kastell war nach Galt. Canc. II, XVI, 4 von Ilgazi im
Juni 1120 demoliert worden, ist aber dann nach Ilgazis Abzug von den Franken
wieder befestigt und an Wilhelm, den Sohn des von Togtakin getoteten Robert

Fulcoii, iibergeben worden. S. HGa 307 n 81. — 12 Nach Kamal ad-Din 270 (632)

habe Ilgazi, nachdem er von dem Anmarsch der Franken benachrichtigt war, die

Belagerung Zarednas aufgegeben und sei dem Balduin entgegengezogen : er habe ver-

sucht, die Franken zu einer offenen Feldschlacht zu bewegen, aber diese hatten sich

nicht darauf eingelassen — also gerade das Gegenteil von dem, was Fu. berichtet,

meldet Kamalad-Din. — 13 §5: Die Tilrken riicken zum zweitenmal vor, doch ohne

auch diesmal, ihrer Gewohnheit entsprechend, mit den Franken einen Kampfeinzugehen.—
Nach Kamal ad-Din 270 (633) ist Ilgazi wieder nach Zaredna gezogen, habe die zweite

Mauer dieses Kastells erobert und viele Franken niederhauen lassen. Auf die Nach-
richt hin seien die Franken dem Platze zur Hilfe gekommen : Ilgazi habe sich dann
nach Nawaz gewendet und wiihrend drei Tagen die Franken zum Gefecht heraus-

zufordern gesucht, aber alle diese Anstrengungen seien vergeblich gewesen. —
14 Barth 354: ,diuturna aliqua mora aut commansione". Guizot 204: «Tauteur
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a.]i22 permanentes (nunc enim*' visum, nunc^ dorsum obsistentibus opinione

celerius vertunt et praeter spem simulate^ fugiunt et recursu*^ repentino^^

impetunt), non se ad bellandum certo statu*' aptaverunt*^^'^, sed congressums

penitus vitaverunt et taliter ceu victi abscesserunt." [6] benedictum ergo

sit^ sanctissimae et dominicae^ crucis vexillum^^ et ubique omnibus ortho-

doxis^^ praesens subsidium, sub cuius protectione et consolatione fideles

muniti! sine^ detrimento aliquo^ Christianos nostros ad sua concessit re-

gredi.^° illi equidem"" X milia aestimati sunt° miUtum, nostri vero MCG**

absque globo peditum.^^ [7] et cum usque Tripolim una cum cruce dominica

remeasset rex, orto negotioP^^ cum aliquantis reversus esfi Antiochiam.

a deest I. — ^ nunc vero abfghiorP. — c similafe g. — ^ recurso r. — e bellandnm

cito b|Li. — f om. P non se aptaverunt. — s congressu E. — h sic p. — i oni. ct

dominicae i. — k nunc sine abdkghiorP. — 1 aliquos g. — m etiam abfgiohP. —
n aestimabantur ABV 01 OH^. — o mille ducati e. — P om. orto negotio abfgiorP. —
q deest abo.

paralt faire venir cet mot de mora: retard, autrement il n'aurait aucun sens". —
16 Zu recursu repentino s. I, XXXIII, 3. Die Schilderung von der Turken

Kampfesweise ist hier der A.usdruck ihrer bei Fu. sprichwortlich gewordenen cal-

liditas: ,sie bleiben nie fur langere Zeit («moraliter") in der namlichen Stellung,

denn schneller als der Gedanke wenden sie bald das Gesicht bald den Riicken den

ihnen Gegeniiberstehenden zu und fliehen wider Erwarten zum Schein^ um plotzHch

zuruckzukehren und anzugreifen". tJber der Turken Angriffs- und Gefechtsweise

vgl. man auch I, XI, 4; XXIV, 10; 11, XXXII, 6 und XLIII, 4. 6; auch HG 206 und

die in n 53 daselbst angefiihrten anderweitigen Zeugnisse. — 16 Zu ad bellan-

dum se aptaverunt vgl. II, XLV, 8. — 17 Zu ceu vicli abscesserunt vgl.

n 13. Dafe beide Teile sich den Sieg zuschreiben, ist ja nichts Seltenes, s. auch c.V, 3

n 2. — 18 § 6: Das h. Kreuzeshanner war der Schutz und Trost der Christen, die

von jeder Benachteiligtmg verschont gehlieben sind. — vexillum dominicae

crucis: das Banner des b. Kreuzes — damit ist die Rchquie des h. Kreuzes ge-

meint, die Fu. sonst nur als crux dominica bezeichnct. Den Zusammenhang

dieser Worte mit dem Vorhergehenden gibt Lisiard 579 F mit der Frage: „et cui

alteri nisi gloriosissimae cruci Domini nostri talis est assignanda victoria, in qua nec

congredi ausus hostis illaesus superatur, et victor, nuUo sui dispendio victoria potitus

gloriatur? quis non miretur X milia armatorum mille ducentos timuisse? et vitato

congressu ceu victos abscessisse?" — 19 Derselbe Ausdruck orthodoxi ftir Recht-

glaubige im Unterschied zu Griechen und Syrern auch I, XXIX, 4. — 20 Barth 354

:

^Dominus scihcet, de cuius cruce modo verba fecit". — 21 Barth354: „agmine

aliquo non magno". Wenn es richtig ist, dafi die in § 4 genannten ,chentes ad-

vectitii" keine, oder nur zum Teil Fufeganger waren, so mag die Annahme Barths

richtig sein, andernfalls die Zahl der Fufeganger hoher als die der Ritter angenommen

werden mufe. Doch beruht die Fu.'sche Angabe sowohl in Bezug auf das Heer der

Tiirken als desjenigen Balduins eben nur auf ungefahrer Schatzung. Es ist darum

immerhin sehr zweifelhaft, ob die ersteren in der Tat 10000 Mann stark gewesen

sind. — 22 § 7 : Balduin kehrt nach TripoUs und von da m^h Antiochien zuriick.

Das h. Kreuz wird am 20. Sept. nach Jerusalem gehracht. — Was dies fiir ein G e -

schaft war, das die Anwesenheit des Konigs in Tripohs erforderte, wird nicht be-

richtet. Die im Friihjahr 1122 noch bestehende Uneinigkeit zwischen Balduin und
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el sic" doininica crux in Hierusaleni delata cum gaudio magno in loco suo a.1122

est Xll*^'' Kalendas Octobris^^ honorifice reposita.

'i'empus erat, quo Libra pares examinal" horas,

Tam numcro parili quam spalio simili*.

XII.

De comite Edesseno capto.^

[1] Interea^ captus est Goscelinus*^^ comes Edessenus, Gualerannus*"-

n om. ^ic AUKfiioRp. — '^ it XII p; XVII nbfi. — c cxterniinat h\x. — «^ hi duo
versus in abkrhiohP omiiino desunt. — e Ooselinus o^ hic et infra. — f Galerannus
ABFGHORb; Galeranus p hic et infra; Gaulerannus e.

Ponfius, die schon wahrend der in § 2 erwahnten Anwesenheit des Konigs in Tri-

polis geschliciilet worden war, diirfte wohl nicht den Grund zu seiner wiederholten

lliukunft abgegeben haben. Nach Malth. 131 fand der Riickzug der Tiirken und

Franken aus der Gegend von Schaizar, wo sie sich den ganzen Sommer hindurch

resultatlos gegeniiber gestanden hatten, im Monat September 1122 statt. —
23 XII^^Kal. Octobr., d. i. 20. Sept. 1122, an welchem Tage die h. Kreuzesreliquie

wicdor in Jerusalem eingebracht worden ist. Diescr Angabe entsprechen auch die

von Fu. nur in der 2. Red. angeliigten Verse. Libra, d. i. das Sternbild der
Wage, in das die Sonne mit dem Herbstanfang eintritt: „Es war die Zeit, in der

die Wage die gleichen Stunden abwagt, sowobl in Betreff der gleicben Zahl als der

gleichen Lange von Tag und Nacht*. Fu. hat diese Verse demVergil, Georg. 1,208

nachgebildet, wo sie also lauten:

jLibra die somnique pares ubi fecerit horas,

Et medium luci atque umbris tam dividit orbem",

womit Vergil die Zeit der Tag- und Nachtgleiche bezeichnet wissen will.

1 Naheres iiber die Gefangennehmung Goscelins von Edessa und

seines Vetters Galeran erfahren wir weder von Fu., dessen Bericht nur auf

mijndlich ihm gewordenen Angaben beruht, noch von den iibrigen Abendlandern;

Lisiard 579H gibt genau seine Vorlage wieder, Hist. Nic. 184 D und li Estoire6-i7D

berichten nur mit einer Zeile und WT XII, 17 nur gelegentlich die Tatsache der

Gefangennehmung. Dagegen lesen wir Ausfiihrlicheres bei Matth. 131, der u. a. auch

den genauen Tag der Gefangennahme, 13. Sept. 1122, angibt, und bei Kamal ad-Din

271 (633), wo ebenfalls der Monat September verzeichnet ist. Ibn aI-Athir344 gibt

auch mehr als Fu., verlegt aber irrliimlich die Gefangennahme ins Jahr515, d. i. 1121,

22. Miirz bis 1122, 11. Marz, dem Abulfada 15 gefolgt ist. Abulfarag. 308 weifs

nur, dali Goscelin von Balak gefangen genommen wurde, als er seine zweite Frau,

die Tochter Rogers von Ant., nach Edessa zu bringen im Begriffe gewesen sei. Von
den Neueren vgl. man Spalding I, 241; Wilken 11,475; Michaud III, 49 ; Sybel,

Konigr. Jerusalem 178; Damberger VII, 888; Kugler, Gesch. d. Kr. 181; Nau-

mann 275; RGKJ 154 und Stevenson 108. — 2 § 1: Balak nimmt Goscelin, den

Grafen vofi Edessa, und dessen Venvandten Galeran gefangen. — Die zuletzt von

Fu. genannte Zeitgrenze ist der 20. Sept. 1122. Vor diesem Termin fand die Ge-

fangennahme Goscelins statt, nach Matth. 132 am 13. Sept. 1122. Falsch ist die

Angabe Ord.'s IV, 247, wonach Goscelin und Galeran „feria quinta coenaeDomini" =
23. Marz 1122 oder 12. April 1123 gefangen genommen worden seien. S. auch zu

c. XVI n 2. — 3 Uber Goscelinus s. zu II, XXVII n 6. Er war offenbar auf

dem Riickwege nach Edessa, als der Feldzug gegen Ilgazi zu Ende war, an dem er
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a.ii22que* cuni eo, cognatus eius, interemptis quidem de suis" non^' minus quam

C. quos*^ siquidem*^ Balac^ admiraldus^ quidam, tam astutia^ quam insidiis^

molitus intercepit.^

a suis ibi abgor^. — ^ om. non abo. — c quod e. — ^ cum eis interemptis centum,

quos quidem i; qiiidem abgorP. — ^ admiratus abfghir. — f hastucia g. — S assidiis i.

teilgenommen hatte, s. c. XI n 9. Ob er diesen Riickmarsch iiber Ant. angetreten

hat, ist unwahrscheinlich, wenn auch Abulfarag. die von keinem andern mitgeteilte

Nachricht verzeichnet, dafe in GosceUns Begleitung seine zweite Frau, die Tochter

Rogers von Ant., gewesen sei, die er heimzufiihren im BegrifTe gestanden sei; denn

diese Mitteilung des ca. 160 Jahre spater schreibenden syrischen Schriftstellers ist

in BetrefT ihrer Glaubwiirdigkeit sehr fraghch. Uber den Ort der Gefangennehmung

s, zu n 6. — 4 WT XII, 17 nennt Gualerannus einen ,consanguineus Goscelini''

gemafi der Fu.'schen Angabe; die nahere Verwandtschaft hat er wohl nicht gekannt.

Nach Ibn al-Athir344 war er der Sohn von Goscehns Tante. Wenn nun Gosceiin

auch der Neffe Konig Balduins II. war (s. 11, XXVII n G) und Galeran der Sohn

von Goscehns Tante, so waren Goscelin und Galeran Vettern, und die Angabe Fu.'s

in c. XXVI der 1. Red., wo Galeran der „nepos Balduini" genannt wird, wiirde damit

ihre Bestatigung erhalten. Wir sehen darum nicht ein, weshalb Dulaurier iu Doc.

armen. I, 117 die Richtigkeit hiervon bezweifeit. AUerdings nach Kamal ad-Din 271

(633) ware Galeran der Neffe Goscehns gewesen, welche Angabe jedoch sonst nir-

gends mehr gemaclit wird. tJber Galeran ist nur noch bekannt, da6 er mit Goscelin

und spater mit Konig Balduin die Gefangenschaft teilte, in welcher Beziehung Fu.

seinen Namen noch einigemal in seiner Erzahlung anfiihrt; s. auch c. XXVI, 4 n 19

und den Index — ebenfalls vgl. man Rec, Hist. or. I, 760. — 6 Balac admi-
raldus quidam, mit dem voUen Namen Nur ad-Daula Balak Gazi, war der

Sohn von Ilgazis Bruder Bahram des Ortokiden — nach Matth. Ed. 131 irrtiimlich

der Sohn von Ilgazis Schwester, demiiach ein NefTe Ilgazis. Die durch Balak nach-

einander gewonnenen Siege erwarben ihm den Namen Gazi, d. i. der Siegreiche.

Er besafi nach Kamal ad-Din 269 (632) einige feste Pliitze in der Umgegend von

Malatia und war im Gefolge Ilgazis im Sommer 1122 nach Syrien gezogen, um mit

diesem Zaredna zu belagern; s. zu XI n 10; Rec, Hist. or. I, 809 und Derenbourg,

Vie d'Ous. 131 ; Schumann 135. 172. Er galt als einer der wiitendsten Ghristen-

verfolger, weshalb die Franken in Palastina und Syrien iiber seinen am 5./6. Juni

1124 erfolgten Tod vor Manbidsch in eine grofse Freudenstimmung versetzt wurden,

s. c. XXXI, 8. Auf ihn kommt Fu. noch ofter in seiner Erzahlung zuriick, s. den

Index. — 6 Auch Balak war auf dem Riickmarsch nach Malatia begriflfen, Matth. 131

berichtet, er habe sich heimhch in seinen Distrikt Hantzith zuriickziehen gewoUt,

davon sei Goscelin und Galeran Mitteilung gemacht worden, die ihm mit 100 Rittern

folgten und ihn auf edessenischem Gebiete in der Nahe von Daphthil einholten, wo
Balak mit 800 Rittern an einem von Siimpfen umgebenen Platze sich verschanzte.

Die Franken gingen wiitend gegen die Tiirken vor, aber vermochten nicht die tiefen

Siimpfe zu durchschreiten; sie wurden von den Tiirken beschossen und keiner von

ihnen sei entkommen. Goscelin undGaleran wurden gefangen genommen
und alle iibrigen bis auf 25 niedergehauen. Die zwei Grafen wurden nach Khar-

pert (Kharput) ins Gefangnis gebracht, die 25 frankischen Rilter nach Palu. Diese

Niederlage habe unter den Franken grofie Bestiirzung hervorgerufen. Dafi eine

sumpfige Gegend im Euphratese den Franken zum Verderben gereicht hat, damit

stimmt auch Ibn al-Athir 344 mit Matth. iiberein; beim Anmarsch der Franken
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[2] Finil* et'' hic annus ' quam" qui praecessit opimus a.ii*22

Frugibus omnigenis, quaecumque metuntur in arvis*.

Triticeus modius pro nummo * venditur unus,

Seu quadraginta qui vult pensare nomisma'.

Tunc neque Parthia nec Babylonia bella movebat.'

XIII.

De pace inter papam et imperatorem.^

[1] Anno^ ab ortu Domini^ M^^C.^XX^^IIF, indictione 1% rex Alemanniae^ a.1123

a fuit GOp. — ^ et fuit z. — c quem h. — <3 arvn grP. — e novissima 0. — f c. LII.
(inno cp. — S halemannie gr; halemanie p.

seien ihre Pferde im Schlamm stecken geblieben. Die Turken beschossen sie mit

(inem Pfeilhagel, dafa keiner sich zu retten vermocht habe. Abvveichend aber von

Matth. erzahit er, Balak habe vor dieser Kalastrophe langere Zeit Edessa belagert,

dt)ch durch den ihm geleisteten Widerstand die Belagerung wieder aufgegeben, und als er

erfuhr, dafi Goscelin alle seine Streitkrafte gesammelt habe, um gegen ihn zu ziehen,

sich mit 400 Rittern bereit gehalten, ihn zu empfangen. Dafi von Balak Edessa un-

niittelbar vor dem Zusammenstofe mit Goscelin belagert worden sein soll, halten wir

tiir unrichtig, da weder Kamal ad-Din noch auch der gleichzeitige Malth. hiervon

etwas wissen, auch die Zeit seit dem Wegzuge Balaks aus der Gegend von Schaizar

anfangs September nicht hingereicht hatte, um eine langere Belagerung dieser Stadt

auszufiihren, sowie auch die Belagerung selbst mit einer nur 400 Ritter zahlenden

Mannnschafl kaum denkbar ist. Richtig jedoch durfte die Angabe Ibn al-

Athirs sein, die mit der Kamal ad-Dins iibereinstimmt, dafi Balak von Goscelin die

Abtretung von Edessa verlangt habe, wofiir ihm die Freiheit geschenkt werden
sollte, doch sei letzterer nicht darauf eingegangen. — Den Ort der Niederlage der

Franken nennt Matth. Daphthil, Kamal ad-Din Serudj; woher RGKJ 154 das un-

giinstige Terrain bei Sindja als den Ort der Katastrophe entnommen hat, ist mir

nicht bekannt, — 7 § 2: Das Jahr 1122 endigt mit reichlichem Ernteertrag und
ohne Krieg. — annus qui praecessit, s. zu X, 6 n 19. — 8 Der nummus
ist die Silber- oder Scheidemiinze, identisch mit dem Denar: der schwere Denar
hatte einen Wert von 2 Sgr. 7^2 -.^5 = 27^2 ^; der leichte von 2 Sgr. 4 *S = 24 .*5.

Vgl. Ennen, Gesch. v. Koln I, 513f.; Floto I, 134 ; HE 147 und HEp. 375. Fur den

Wert eines nummus erhielt man einen modius Weizen. modius ist die im MA.
iiberall iibliche Benennung des Fruchtmafies, das aber an verschiedenen Orten von

verschiedener Grofie war. Ducange ad voc. : „modius ubique receptus si vocem
spectes, nullibi fere eiusdem capacitatis reperitur^. — numisma ist die Goldmiinze

im allgem., vgl. oben zu I, IX n 12; X n 38 und II, XXXII n 30. Barth 354:

„sensus est: pro uno solido vendebatur unus modius frumenti, pro numismate seu

aureo nummo XL. licet autem hinc aestimare pretium, quod illo tempore fuerit

aureoGallico; non enim pulo haec ad aliam monelam ab homine Gallo revocari, cum
historiam hanc potissimum Latinis suisque hominibus scribat." Doch lelztere An-

nahme Barths ist nicht zutrefTend: in Palastina kursierten damals nicht nur abend-

landische, sondern vornehmlich byzantinische und mohammedanische Miinzen. —
9 Zu neque bella movebat s. auch X, 6.

1 Es konnte auffallend erscheinen, dafi Fu. auch jenes Abkommens zwischen

Kaiser- und Papsttum, bekannt unter dem Namen des Wormser Konkordats,
durch das jener fast 50Jahre lang Kirche und Slaat schwer schadigende Investitur-
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.1123 Henricus*^ cum papa Calixto^* pacificatur^. Deo*^ gratias, quia*^ regnum

et sacerdotium in dilectione^ confoederantur*^.

a deest h; Hainricns abgor. — ^ deest i. — <^ pacificabatnr Gp. — d Deo antem

ABFGHiORp. — « qui GOR^. — ^ confederatur H; confoederavit go^; indictione conser-

vavit R.

streit sein Ende erreicht hat, in seiner Historia Hierosolym., wenn auch nur mit

ganz kurzen Worten zu gedenken fiir notig liielt, denn das Zustandekommen dieses

Vertrages betraf doch fast nur die abendlandische Chrislenheit; allein es ist ja be-

kannt, dafi die Riickwirkung des Streites auf die morgenlandischen Verhaltnisse

keineswegs ausgebJieben war: wie hat doch seinerzeit Ekkehard die Folgen jenes

Streites, die ein Hindernis waren, dafi Deutschland sich weniger am ersten Kreuz-

zuge beteiligt liat, recht schmerzlich beklagt, wenn er im Hierosol. IX, 1 schreibt:

„Orientalibus Francis, Saxonibus et Thuringis, Baioariis et Alemannis haec bucina

minime insonuit propter illud maxime scisma, quod inter regnum et sacerdotium a

tempore Alexandri papae usque hodie tam nos Romanis quam Romanos nobis

invisos et infestos iam, heu ! confirmavil." Aber auch dem Fu. waren die danialigen

traurigen Verhaltnisse wohlbekannt, wovon seine Darstellung in I, V deutlich Zeugnis

gibt, und sicher hat er auch wahrend seines langjahrigen Aufenthaltes in Palastina,

wenn auch aus weiter Ferne her, den Streit zwischen Kaisertum und Papsttum

einigerma6en zu verfolgen vermocht, denn die Franken in Palastina standen, wenn

auch nicht immer, im regsten Verkehre mit dem Abendlande, von wo aus ibnen

durch die vielen von da in Jerusalem eintreffenden Pilger (s. zu c. LIV n 3) Ge-

legenheit geboten war, in diesen Dingen auf dem Laufenden zu bleiben. Ohne
Zweifel haben auch im Marz 1123 dem Laterankonzil, wo der Vertrag definitiv

zum Abschlufe gekommen ist (s. n 2), der eine oder andere Bischof von Palastina

auf die piipstliclie Einladung vom 25. Juni 1122 hin beigewohnt, die dann nacli ilirer

Riickkehr Naheres iiber diese Angelegenheit mitgeteilt haben. Wenn man sich

dann noch vergegenwartigt, mit welchem Jubel und welcher Befriedigung (Ekkeh.

Chron. ad a. 1122: „cum laetitia infinita") in den letzten Septembertagen des Jalires

1122 in Worms nach den Verhandlungen, die dem Zustandekommen des Wormser
Konkordals vorausgegangen waren, die Verkiindigung jener beiden aus den Ver-

handlungen hervorgegangenen Urkunden vom 23. Sept. 1122, der kaiserlichen und

papstlichen, die dieses Konkordat besiegelten, aufgenommen worden isl, so ist es

auch begreiflich, da6 im Morgenlande von diesem so wichtigen und die weitesten

Folgerungen in sich schlielsenden Friedensvertrag der Widerhall nicht ausgeblieben

ist und Fu. in seiner Erzahlung nicht umhin gekonnt hat, dessen Zustande-

gekommensein auch mit seinem Deo gratias anzumerken. — Der Fu.'schen Vor-

lage entsprechend erwahnen auch Lisiard 580 A und li Estoire 647 D diesen Friedens-

schlufs. Bei WT XII, 25 wird er gelegentlich mitgeteilt in dem Privilegium vora

Jahre 1123, das die Venelianer mit den „principes regni Hierosolymorum" wahrend der

Gefangenschaft Balduins II. in Akko geschlossen haben. tJber den Vertrag selbst

vgl. man Ekkeh. Chron. ad a. 1123, Giesebrecht III, 1175 und Richter, Annalen III;

II, 623 ff. — 2 § 1 Zwischen dem Konig von Beutschland, Heinrich, und dem Papsle

Calixtus Jcommt im Jahre 1123 der Friede zustande.— ab ortu Domini ist identisch

mit anno ab incarnatione Domini: es ist hier das Jahr 1123, das am
25. Dez. 1122 begonnen hat. Obwohl der Wormser Vertrag schon am 23. Sept. 1122

zustande gekommen war — dieses Datum tragen die beiden Vertragsurkunden — , so

erhielt er vonseiten des Papstes und der Kirehe erst im Marz 1123 auf einem
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X1V«.

De Veneticis Hierusalem properare disponentibus.^

[1] Eodem anno^ Venetici^ cum navigio magno in Syriam^ navigare a.im

a L A. — ^ Siria R.

n.1

Laterankonzil die Bestatigung, auf dem der Investiturstreit zum definitiven Abschlufi

gekommen ist. Auf dem Reichstage zu Worms im Sept. 1122 waren nur papstliche

Legaten, der Bischof Lambert von Ostia und die Kardinale Otto und Gregor, zu-

gegen, die im Namen des Papstes die Urkunde abgefafet liaben. Dafi aber erst auf

dem genannten Laterankonzil der Investiturslreit endgiiltig zum Abschlufi gekommen

ist, bezeugen auch die Worte in Sigeberts Continuatio ad a. 1123 (s. Mon. Germ.

SS. VI, 443) : „conciHum fuit apud Romam, in quo pax inter papam et imperatorem

confirmatur" ; ebenfalls das in n 1 genannte Privilegium der Venetianer vom Jahre

1123 in den Worten: „pace eodem anno (1123) inter regnum et sacerdotium super

annuli et bacuU controversia, celebrato Romae conciho, Deo auxihante peracta". Vgl.

auch Giesebr. III, 117G. — 3 Kaiser Heinrich V., geb. am 11. Aug. 1081, seit

dem G. Januar 1106 Kaiser, wurde zu Rom am 13. April 1111 von Paschalis II.

gekront und ist zu Utrecht am 23. Mai 1125 gestorben. Man vgl. iiber ihn vor-

nehmlich Ekkeh. Ghron. ad a. 1106— 1125, und von den Neueren besonders Gervais,

Pohtische Gesch. Deutschlands , Leipzig 1842; Giesebreclit III, 747—954; Richter,

Annal. III, II, 508. 635 ; Hampe, Deutsche Kaisergesch. 51 ff. u. Meyer v. Knonau VI, 4 ff.

u. kommt nur noch einmal in c. LIV, wo er des Kaisers Tod meldet, auf ihn zu

irecheu; s. das. n 4. — 4 Uber Galixtus II. s. zu III n 4; und Ciber die Verwandt-

;hafl des Papstes mit Kaiser Heinrich vgl. Raumer, Gesch. der Hohenst. I, 260

und Giesebrecht III, 880, ebenfalls d. folg. n 5. — 6 in dilectione: Hochstwahr-

scheinlich waren Fu. nicht nur die zwei Urkunden des Wormser Vertrags, sondern

auch jenes Schreiben des Papstes an den Kaiser vom 13. Dez. 1122 (bei Mansi XXI,

380 und Watterich II, 153) nicht unbekannt, welch letzteres ebenfalls mit Lob und
Dank gegen Gott beginnt („omnipotenti domino Deo nostro, autori omnium bonorum,

laudes et gratias agimus"), weil er des Kaisers Herz erleuchtet und ihn in den

Schofi der Kirche zuriickgefiihrt habe. Auch gebraucht der Papst in dem genannten

Schreiben die Worte „fili carissime" und „noverit tua dilectio": beredte Ausdriicke

herzlicher Zuneigung, wobei der Papst auch seine Blutsverwandtschaft mit dem Kaiser

als einen besonderen Grund seiner vaterlichen Liebe zu ihm bezeichnet.

1 Kurze Ausziige aus Fu. iiber der Venediger Ausfahrt nach Syrien
geben Lisiard 580 AB, Oliver 102 und h Estoire 647 E. Ebenfalls hest man daruber

einige Wortc bei WT XII, 22, jedoch in enger Verbindung mit der von F^u. erst in

c, XX gegebenen Erzahlung. Von WT abhangig berichtet auch Dandolo 269 dariiber.

Einen selbstandigen Bericht gibt ebenfalls Gerbanus Cerbani 322 f. Nichts ist in

dieser Beziehung zu lesen bei den morgenlandischen Chronisten. Die Mitteilungen Fu.'s

beruhen im Hinbhck auf deren Ausfiihrhchkeit auf Augenzeugenschaft derer, die

ibm hieriiber erzahlt haben. — Dafi die venetianische Flotte so sehr eilte, um nach

Syrien zu kommen, ist eine mit dem Inhalt des Textes nicht iibereinstimmende An-
nahme des Verfassers der Uberschriften ; in c. XV, 4 berichtet Fu. gerade das Gegen-
teil; auch ist die Trennung der Erzahlung in c. XIV und c. XV ungerechtfertigt. —
2 § 1 : Aufbruch der venetianischen Flotte nach Korfu, wo sie ilherwinterte. —
eodem anno: d. i. das Jahr 1123. — 3 Die Venetici werden von Fu. in II, VI,

5 erstmals genannt als Pilger, die nach dem h. Lande zogen. Speziell von ihrer
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a.ii23 commoti sunt, ut Hierusalem et regionem ei adiacentera Christianismi^ utili-

tati* et exaltationi, opitulante Deo, amplificarent^. qui anno praecedenti^^

de terra sua egressi, in insula, quae Curplio^ nuncupatur, tempus exspec-

tantes opportunum navigandi'^ hiemaverunt. [2] classis quippe** eorum^

GXX navium' fuit, exceptis carinis vel carabis^'*, quarum aliae quidem

rostratae^ aUae^ onerariae\ aliae vero triremes fuerunt. triformi quidem^

fabrica'^° compactae" sunt. [3] in quibus materies" hgnorum*' magnae

a chrintianonim o. — t> ampUarent g^. — ^ precedente abfghioprP. — d deest

ABFGiORp. — e quidem i. — f deest h. — S carahis et carinis abfgrP; oin. vel carabis i.

— ^ aliae rostratae aliae quidem abfhirP. — ^ oneratae b|a. — ^ siquidem abfghiorP.
— 1 forma abfgiorP. — ™ compacta r. — " matheries abg. — o om. lignorum
abdfghiorP; inter lineas legitur in c.

Flotte aber ist hier erstmals die Rede. Ihr Fiihrer war der Doge MichaeUs, iiber

den man vgl. c. XX, 1. tJber die Zahl ihrer Schiffe s. zu n 7. — 4 Derselbe Aus-

druck Ghristianismi utilitati in II, LV. Nach Cerbanus 822, der Hist. ducum
Venet. 73, 25 und Dandolo 269 haben Balduin IL und die Patriarchen von Ant. und

Jerusalem durch eine Gesandtschaft an den Papst Cahxtus II. und den Dogen von

Venedig einen Hilferuf gesandt, worauf dann der Venediger Fahrt nach dem
Morgenlande vorbereitet und ausgefiihrt worden sei. Dafi aber Fu. hier oder

in c. XVII von einer solclien Gesandlschaft redet, wie Riant in Rec, Hist. occ. V, 322

angibt, ist ein Irrtum, es miifsle denn sein, da6 Riant aus commoti diese Gesandt-

schaft herausgelesen hat. Vgl. auch Kretschmayr 1, 224. — 5 anno praecedenti:
im Jahre 1122. Nach Dandolo 269 sei die venetianische Flotte am 8. Aug. MCXVII
von Venedig weggefahren. Doch ist diese in der Ausgabe von Muratori aus dem
Cod. Ambros. entnommene Jahreszahl MCXVII ofTenbar ein Sclireibfehler, wofiir

MCXXII zu lesen ist; ebenfalls irrtiimhch ist die Anderung bei Tafel und Tliomas I,

78 in MCXVIII, worauf schon Heyd, Ital. Handelskol. 12, mit Recht hingewiesen

hat. — 6 Curpho, d. i. Korfu, woselbst die Flotte 1122/23 iiberwinterte. Diese

Insel gehorte damals zum griechischen Reich; auf ihr hatte Alexios einen Statthalter,

s. zu II, XXVI n 4. „Man ist iiberrascht, die gro6e Flotte monatelang vor Korfu

bleiben zu sehen, wohl weil unter dem Vorwande einerj Uberwinterung eine Er-

oberung der griecliischen Insel versucht wurde, aber nicht gelang und sich dabei

schliefelich in der Tat die Notwendigkeit ergab, hier das kommende Friihjahr abzu-

warten" (Kretschmayr I, 225). — 7 §§ 2 u. 3: Die Gro^e nnd Beschaffenheit der

venetianischen Flotte. Nach WT XII, 22 seien es im ganzen 72 Schiffe gewesen,

niimhch 40 Galeeren, 28 Katten und 4 grofse Lastschiffe ; die Hist. ducum Venet. 73,

30 verzeichnet 200Scliiffe; nach Dandolo 269 bestand die Flotte aus „4 naves

onerariae praegrandes, arsili (Transportschiffe) multi ad deferendos equos et milites"

und aus „40 triremes". Da Dandolo von WT abhangig bericlitet, so sind liiernach

die arsili identisch mit den von WT verzeichneten 28 Kattschiffen; iiber diese vgl.

Heyck, Genua 84. — 8 carinae sind die kleinen Schiffe, Nachen; solche meint Fu.

auch mit dieser Bezeichnung in 11, 11,6 und XIV, 2. Der carabus ist nach

Heyck 86 die Korvette; doch ist diese Deutung an unserer Stelle nicht zutreffend:

carabus ist liier auch s. v. a. navicula, parva scapha, wie das Wort auch Papias,

Ugutio und das Glossarium Aelfrici Saxonicum nach Ducange, Gloss. ad v. gedeutet

haben. Guizot 206: „les caiiots et les barques". Ausgenommen und von derZahl

120 ausgeschlossen waren die kleinen Schiffe. — 9 Vgl. iiber die hier genannten

Schiffsarten II, LIII, 4 n 19. — 10 triformi fabrica: in dreigestaltiger Bearbeitung.
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proceritatis^^ imposita non defuit, unde, compositis ab artificibus sapienter a. 1123

machinis, muros urbium sublimes ascendere" et comprehendere possent.

XV.

Quo tempore iter adripuerunt. ^

[1] Igitur postquam verno tempore^ patescunt'' viae ratibus, quod Deo

diu^ devoverant explere non torpuerunt. et viatico navaU^ abunde sibi

praeparato, cum tuguria'*, in quibus hieme conquieverant, communiter*^ suc-

cendissent, concrepantibus tubis® quamplurimis, carbasa^ invocato Dei

auxilio, gaudenter*^ displicantur et elevantur. [2] naves autem, quae^ colo-

ribus variis^' picturatae* eranf^, splendore amoeno^ prospectantes satis de-

lectabant, quibus ter quina hominum armatorum miUa tam de Veneticis

quam peregrinis^^ sibi adiunctis inerant'". porro equos secum GCCos con-

vehebant. [3] itaque Borea tunc leniter" aspirante, pontum*' decentissime

sulcantes, cursum suum^ versus Mothonemi^ dirigunt, deinde'^ Rhodum^.*

i i^ hicendere «irP; ir.scendere abu; inscenderent o. — ^ pastescunt n. — c om. (/»« ip.

— d unanimiter ABFGiORp. — '^ turhis i; ttihiis r. — f deest abfgiorP. — S naresq}ie

nutem ab; naves qnae ante gr^; om. qiiae 0. — h deest abo. — ^ pictature g. — ^ nimio

bix. — ^ de peregrinis h. — m iverant p. — " leviter p. — o porlum r. — P om. SHtint 1;

om. ctirsiim stmm h. — Q monthonem i; mathonem r; tnotonam p; methonem |i'. — r om.
deinde bix. — s Bodtim ABFOiORBbu; Rohdum ce.

b^

—

^^wizot206: „construits a 3 etages". — 11 Die ligna magnae proceritatis

sind sovvohl die groSen Balken, die notig waren zur Anfertigung von Belagerungs-

maschinen, als auch Leitern zum Besteieen der Mauern. Vgl. auch I, X, 6 und

XXVII n 7 ; ebenfalls zu III, XX, 7.

1 Vgl. hierzu c. XIV n 1. — 2 § 1 : Die Venetianer fahren ini Frilhling, nach-

deni sie ihre Lagerhiitten niedergebrannt hatten, weiter. — verno tempore: im
Friihjahr 1123. — 3 S. I, XXXIII, 7, wo von viaticum stipendium die Rede
ist. — 4 tuguria: die aus Holz und Stroh aufgerichteten Hiitten. — 6 carbasa:
die Schiffssegel. — displicantur, i. e. explicantur, expanduntur. Barth354: „vento

et aeri permittuntur". — 6 §§ 2 u. 3: Die Besatzung der Schifff^ imd deren Fahrt

nach Methone und Rhodus. — Es ist wahrscheinhch, dafe Fu. die venetianische

Flotte spater miteigenen Augen gesehen hat und sonach diese Bemerkung picturatae
erant auf Augenzeugenschaft berulit. — 7 Demnach haben damals nicht nur vene-

tianische Soldner und SchKTslcute die Fahrt unternommen, sondern auch Pilger,

die wahrscheinHch zum grofeen Teil aus Deutschland nach Venedig gekommen
waren. — 8 Mothon ist das 7 km siidlich von Navarin an der Siidwestkiiste des

alten Messenien gelegene heutige Modone oder Methone, das von Erklarern des

Homer fiir das in Ihad. IX, 152 genannte Pedasos gehalten wird; gehorte im
Jahre 1122 noch dem griechischen Kaiser, kam aber im Jahre 1125 in der Venediger

Besilz, s. Hist. ducum Venet. 74,25; Dandolo 272 und unten zu XLI, 1. Denn auf

ihrer Riickkehr von Syrien hat die venetianische Flotte diese Stadt eingenommen und

die Bewohner grausam behandelt, was bei den Jerusalemiten gro6es Argernis ver-

ursacht hat. Fu. erwahnt deren Namen aufier in XLI, 1 auch in LVII, 3, wo er

berichtet, dafi Boem. jun. auf seiner Fahrt nach Syrien auch nach Mothon gekommen
sei. Dafa die VeneUaner auf ihrer Hinfahrt nach Syrien dort landeten, bzw. sicli

Hageiimeyer, Fnlcher von Chartres. 42
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a. 1123 [4] et quia necesse erat, ut simul nec sparsim incederent*, flabris^" etiam

interdum alternantibus, nisi*" provide*' iter suum modificarent, alii ab aliis

cito** discreparent, propterea diebus^ brevibus^^ die non nocte velificantes,

portibus frequenter inventis necessario cotidie applicabant, ne recentis'" aquae

penuriam patientes tam ipsi quam eorum equi siti gravarentur^.

XVI.

Quod rex Balduinus sit captus et Eustachius quidam pro eo constitutus''.^

[1] Eodem' tempore^ contigit Balduinum regem Hierosolymorum capi.

a incedent h. — b ne si b|i. — c proinde p. — d saepe abfoiorP; sepius h. —
e dietis abfchioP. — ^ regentis h\\. — S fatigarentur CRp. — ^ LI k\ LIl. ubi rex bal-

duinus secnndns capitur. et (foscelinm galerannusque cuw eo b. — » eo o.

aufgehalten haben, mu6 aus § A gefolgert werden. OfTenbar war Methone im MA.
wegeu ihres guten Hafens von vielen Schiffen aufgesucht worden. Besrhrieben

wird sie ausfiihrlich von Casola 191— 194. Vgl. iiber sie auch Zuallart II, 137;

ebenfails Rec, Hist, grers 11, G28B; Rohriciit, Deutsche Pilgerreisen 16. 57. —
9 Diese 20 Q.-M. grofie, an der Sudwestkiiste Kleinasiens nur zwei Meilen von dieser

entfernt liegende, besonders auch in der Zeit nach den Kreuzzugen durch den Sitz

des Johanniterordens beriihmte und oft genannte Insel Rhodus gehorte damals auch

den Griechen, wurde aber, ebenso wie Methone, im Jahre 1125 bei der Riickkehr

der venelianischen Flotte von dieser erobert und ausgepliindert. Sie wird von Fu.

neben Mothon noch zweimal genannt, in c. XLI und LVII. tJber diese Insel vgl.

man Berg, Die Insel Rhodus, aus eigener Anschauung und nach den vorhandenen

Quellen liistorisch-geographisch beschrieben und durch Originalradierungen illustriert.

Brauuschw. 1862. Abbildungen der mittelalterlichen Stadt Rhodus s. bei Kugler,

Gesch d. Kreuzz., S. 416. 418, 420. Uber deren heutiges Aussehen s. Kotschyl8f.

u. Wochenbl. d. Johanniterord. IV (1863), 200: ebenfalls das neueste, reich illustrierte

Werk von Belabre, Rhodes of the Knights, Oxf. 1909. — Irrig ist die Notiz im Rec.

zu uiiserer Stelle, dafe die Godd. ABF und Edd. b^x die Lesart ^Radum" hatten. —
10 §4: W/e die Venetianer ihre Weiterfahrt bewerkslelUgen. — flabris alter-

nantibus: „meme lorsque parfois les vents viennent a changer", Guizot 206. —
11 Zu dietis brevibus, der Lesart der 1. Red., bemerkt Barth 354: «paucis in

diem miliaribus constitutis. ex Brocardo monacho, Turpino, Joan. Quintino, ahis

alibi. sic dietae V numerantur DG stadia in tomo VI. Ant. Ganisii, pag. 1308."

1 Fast wortlich nach Fu. gibt Lisiard 580 GE den ganzen Inhalt dieses Kapitels

wieder. Die Gefangennahme Balduins und die Einsetzung Eustachs
zum Reichsverweser berichten auch WT XII, 17; und sehr kurz nach Fu.'scher

Vorlage Oliver 102 und H Estoire647E; ebenfalls liest man einiges iiber des Konigs

Unglijck bei Ord. IV, 247; auch bei den morgenlaudiseheu Schriftstelleru Matth. 132.

133; Ibn al-Athir 352 f. und Abulfarag. 308, wahrend diese in Betreff des iibrigen

lulialts nichts zu erziihlen wissen. Aufserdem vgl. man Spaldiug I, 242 ; Wilkeu II,

477; Michaud III, 48 ; Sporschil 188 ; Damberger VII, 890; Rainaud, Extraits 47;

KGKr 108; RGKJ 156 und Steveuson 109. — 2 § 1: Konig Balduin wird durch

Bdlak gefangen genotnmen. — eodem tempore bezieht sich auf verno tempore
iu XV, 1, auf den Friihling des Jahres 1123. Das geuaue Datum, an dem Balduin

gefangen genommen wurde, verzeichneu Ord. IV, 247: ,Sabbato Paschae'', d. i. am
14. Aprilll23, und Matth. 133: „dans le mois de hor'i, le 4^'™«' jour apres Paques",

i
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Balac* enim, qui antea Goscelinum^ Gualerannumque'' ceperat^, hunc etiam^ a. 1123

non in hoc bene providum sed® imparatum^ comprehendit^*, quo nihil

paganis iucundius, nihil Ghristianis horribihus. [2] postquam^ rumor iste

usque ad nos^ in Hierusalem diffusus est, venerunt' omnes in concionem in

» Balach abio. — t> Goscelinum comitem Edesscnum abfgiorP. — ^ et galerannum

P; que deest g. — d om. hunc etiam abfgiorP; om. etiam h. — e ho add. et. — f »m-

peratum cpp. — S sed et imparatum et a domesticis suis nefarie -proditum coniprehendit \.

— h add. autem abfghiorP. — » convetierunt 0.

d. i. 18. April 1123, dasselbe Datum auch bei Kamal ad-Din 273 (635) : 19. Safar 517,

und Abulfarag. 308 : „die Mercurii in hebdomada albarum". Ibn al-Athir und das

(lliron. S. Maxent. geben beide den Monat April an. Wir ziehen mit RGKJ 156

und Stevenson die iibereinstimmende Angabe der Morgenlander (18. April) derjenigen

Ord.'s (14. April) vor, der auch den Feliler begeht, dafi er Goscelin und Galeran

nur zvvei Tage vor Balduin in Gefangenschaft geraten lafit, diese hatten mit ihren

Leuten den Vortrab des Konigs gebildet; s. auch zu XII n 2. — 3 Uber Balak vgl.

(. XII n 5; uber die Gefangennabme Goscelins und Galerans c. XII, 1. —
4 Der KOnig war nach XI, 7 in Nordsyrien zuriickgebheben. Nachdem am 13. Sept.

J122 (s. XII n 2) Goscelin von Edessa und Galeran gefangen genommen woiden

waren, ist es sehr nahehegend, dal3 Balduin im folgenden Friihjahr 1123 zu deren

Befreiung gegen Balak ins Feld zog. Dies berichtet Matth. 132, der Zeitgenosse

jener Begebenheit, dessen Bericht man voUen Glauben schenken mufi. Bedauerlich

ist es, dafi Vu. iiber die niiheren Umstande, unter denen es zur Gefangennehmung

des Konigs gekommen ist, und iiber den Orl, wo sie stattgefunden hat, nichts be-

richtet. Einen etwas fadenscheinigen Gruiid gibt WT an : nach ihm habe sicli Bal-

duin ins Edessenische begeben, um daselbst die festen Piatze zu visitieren, ob sie

sich in gutem Zustande befanden und hinlanghch mit Waffen und Lebensmitteln

versehen seien, wobei er sich bemiiht habe, das Fehlende zu erganzen; so sei er

von Turbessel aus nach Edessa zu ziehen im Begriffe gestanden. Von seinem Vor-

haben liabe Balak Kenntnis erhalten, der ihm auflauerte und bei Nacht, wahrend

Balduin mit seiner Dienerschaft sorglos und beinahe schlafend einhergezogen sei,

ihn iiberfallen, mit seinen Leuten gefangen genommen und nach Quatabert abgeftihrt

habe, wo auch Goscelin und Galeran im Gefangnis sich befanden. Inwieweit diese

WT'schen Angaben richtig sind, lassen wir dahingestellt: die Nachricht aber von

einer blofien Visitationsreise scheint eine Erdichtung WT's zu sein und, wahrend cr

seine Mitteilung, dafi der Konig unvorsichtig marschiert und auf einen Angriff
nicht vorbereitet gewesen sei, Fu. entnahm, hat er wahrscheinlich nach eigenem

Gutdunken die Gefangennahme damit zu erklSren gesucht, da6 er sie in der Nacht

stattfinden lafit, in der Balduin und seine Leufe schlaftrunken einhermarschiert

seien. Woher der Kopist des God. L die Nachricht empfangen bat, dafi Balduins

eigene Leute ihn verraten hatlen, ist mir unbekannt. — Den Ort der Gefangen-
nahme bezeichnen Mattli. 132 als die Briicke des Sendscha, eines nordostlich von

Samosata in den Euphrat miindenden Flusses, iiber den Dulaurier in Rec, Doc.

arm. I, 133 Naheres mitteilt, welchen Ort auch Kamal ad-Din 273 (635) nennt,

wenn er sagt: ,en un lieu nomme Ouresch pres du pont de Sandjah". — Dafi Bal-

duin nach dem Kastell Kharput gebracht wurde, stimmt auch mit den Angaben der

fibrigen Erzahler, sowie mit derjenigen Fu.'s; s. in XXIV n 6. Man vgl. auch RGKJ
155 f. und die in n 1 verzeichnete Literatur. — 5 § 2 : Zu Ptolemais wird Eustach
imni Beschiitzer nnd Gehieter geirahlt. — Fn. hielt sich demnach im Friilijahr 1123

42»
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a. 112.3 urbem" Ptolomaidam ^, consilimn capturi quid facto opus esset. et elegerunt

et constituerunt terrae fore custodem et praeceptorem Eustachium^ quen-

dam^, hominem probum*' et moribus lionestum, qui tunc Gaesaream pos-

°- urhe (i. — ^ heustachium cr. — (^ rirum prohissimum abfgiorP.

in Jerusalem auf. Ohne Zweifel ist Ende April oder anfangs Mai die Nachricht von

der Gefangennahme des Konigs dort belcannt geworden und hat Mitte Mai (s. § 3)

die Zusammenkunft des Patriarchen und der Maiores in Ptolemais stattgefunden, auf

der Eustachius zum Reichsverweser gewahlt worden ist. — 6 tlber Ptolemais s.

zu I, XXV, 11 n 34. — 7 praeceptorem quendam, d. i. einen Gebieter.

Barth355: „vicarium potestatis regiae. intelligitur autem Eustachius Grenerius,

princeps, sic enim omnes isti exercitus Francici praefecti nominantur, pacis bellique

artibus, consilio et virtute laudatissimus. Vide Gul. Tyrium XII, 17." — Fu. nennt

den Eustachius nur an unserer Stelle und in c. XXII, wo er seinen am 15. Juni 1123

erfolgten Tod meldet. Eustachius fiihrte den Beinamen Granarius oderGarnier.

Er entstammte nach jenem von Martene, Ampl. Goll. V, 534 und noch ofler, auch

von Moller, Les Flamands 191 (5) edierten Gedichte: De illuslribus dioecesis Tar-

vanensis viris einer flandrischen Familie, die aber nicht weiter nachweisbar ist.

Nach Alb. XII, 6 war er ein „praeclarus 'miles et primus de domo et consilio regis

Balduini I." Ob er schon mit Gottfried nach dem Morgenlande sich begeben hat,

ist unwahrscheinlich, da sein Name vor dem Jahre 1105 von keinem Erzahler ge-

nannt wird. Erstmals fiihrt ihn Alb. IX, 48 unler jenen auf. die im Aug. 1105 dem
Konig Balduin I. gegen die heranriickenden Agypter Gefolgschaft geleistet haben, wie

er denn auch stets von da an bei wichtigeren Expeditionen unter den Nachsten beim

Konige gewesen zu sein scheint. Ob ihm im Jahre 1105 schon Gaesarea zum Lehen

gegeben war, kann nicht mit Sicherlieit gesagt werden; docli war er ofTenbar am
28. Sept. 1110 schon im Besitze dieses Lehens, da er in der Gegend von Gaesarea.

nahe bei Cacho (s. zu XVIII. 1 n 3) dem Hospitale zu Jerusalem ein Gasale ver-

macht hat; s. Delaville le Roulx, Gart. I, 26, Nr. 20 u. RReg.. p. 12, Nr. 57; eben-

falls Rosen, Cart. 294; vgl. zu 11, X n 5. Nach der Eroberung Sidons am 5. Dez.

1110 schenkte ihm Balduin diese Stadt zu immerwahrendem Besitze, s. zu II,XLIV

n 17. Viel Tatkraft und Mut hat er nacli Alb. XII, C bei der im Winter 1111/1112

stattgehabten Belagerung von Tyrus bewiesen (s. zu II, XLIV n.6). VVahrscheinlich

im Jahre 1112 heiratete er die Nichte des Patriarchen Arnulf, namens Emma. Da6 ihm

damals letzterer als Heiratsgut die schonsten Stiicke seines Kirchengutes, namlich

Jericho mit allem Zubehor, gesolienkt hat, dessen Einkiinfte jahrlich 5000 Goldstiicke be-

tragen haben sollen, erregte noch in spliterer Zeit den hiichsten Unwillen

eines WT's, der diese Handlungsweise in 1. XI, 15 als eine der schandlichsten Taten

Arnulfs bezeichnet. Am 2. Jan. 1120 wohnte Eustachius dem allerdings von Fu.

mit keiner Silbe erwUhnten Reichskonvent zu Neapolis bei, s. W^T XII, 13. Seine

Tapferkeit und seine Steliung als Primas und nachster Rat des Konigs hat aucli die

Versammlungin Ptolemais bewogen, nach Balduins Gefangennehmung ihn zum custos

und praeceptor zu wahlen. Doch nur kurze Zeit sollte er dieses Amt bekleiden;

nachdem er noch bei Ibenium ein anselinliches agyptisches Heer zuriickgewiesen

liatle (s. zu XVII nn 13. 14), ist er am 15. Juni 1123 gestorben (s. zu XXII n 2).

Er hinterlieft zwei Zwillingssohne mit Namen Eustach und Walter. Seine Wilwe
heiratete spater den jiingeren Hugo de Puiset, Grafen von Joppe; s. WT XIV, 15 u.

RReg., Nr. 102» u. 104. Scin Name wird in zahlreiclien Urkunden genannt, so bei
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sidebat et" Sidonem. hoc siquidem^ patriarcha Hierosolymitamis " una cum a.1123

optimatibus terrae illius'^ dictavit et teneri*^ decrevit, quo tenus*^ de rege

capto rei exitum certum audirent. [3] itaque® Maio mense mediante ^", cum

iam audissemus Babylonios Ascalonem usque pervenisse*^ bipartito exercitu",

terrestri videlicet itinere^ atque marino, praeparata Hburna^ statim agilUma,

-tatuerunt' legationem ad Veneticorum classem mittendam "^ ^^ exhortando

precantes, ut negotium' inceptum accelerato navigio nobis adiuturi™ succur-

rerent.^^

XVII.

Quod iterum loppitae a Babyloniis sunt obsessi et valde adflicti.*

I
IJ Babylonii^ autem navigio suo"^ loppen inruentes et de navibus

« atque .\bkgiorP. — ^ om. illius abfghiorP. — c tenere i. — d quatentis Fcp. —
e ita Eb|n; tnnc adtl. abfgorP. — ^ ad usqiie venisse abfgiorP. — S tndelicet exercitu.

inler lineas superscr. itinere c. — ^ liburria coHp; liburia e. — i »ii«en(«< abfgiorP. —
k mittenda R; deest i. — > ad negotium GiRp. — °» deest 1; adituri p; adftituri z. —
" om. suo abfgiorP-

Delaborde Nr. 6. 8. 12. 18; bei Kohler, Charles Nr. 1. 7. l'i und bei RReg. Nr. 52.

r>7. 59. 80. 89. 90. 101. Man vgl. iiber ihn besonders Ducange-Rey, Famil. 274 f.

;

Kosen, Cart. 77. 85; Moller, Flam. 198(12) u. RGKJ 163. — 8 hoc siquidem: nam-

Jich, dafs einstweilen ein custos et praeceptor terrae gewahlt wurde. Guizot 207:

patriarche, d"accord avec les Grands du pays, le regla ainsi et ordonna c|u'on eiit

s'y conformer jusqu'a ce qu'on apprit quelque chose de positif sur la lin de la

raptivite du roi". — 9 Der patriarcha Hierosolymitanus war Garmund, iiber

den man vgl. IV n 6. — 10 §3: Aiif die Xachrkht, dali die Bahylonier gen Askalon

vonjeriickt seien, icird durch eine Gesandtschaft die Flotte der Venetianer zur Hilfe

gerufett. — Maio mediante: 15. Maill23, um welche Zeit Eustachius wohl schon

zum Reichsverweser gewahlt war. — 11 Zu bipartito exercitu, s. II, XVI, 1

n 9. — 12 Die Lesart liburria ist offenbar durch irrige Entzifferung des liburna

entstanden. Forcellini ad v.: ,liburna, et liburnica: galea, galeotta, brigantino,

genus navigii velocioris, variae magnitudinis. nam minima unum habebat remorum
ordinem : paulo maior binos : idoneae mensurae ternos, vel quaternos, interdum

quinos, ut Vegelius 1. IV de re milit. c. 37 docet, de suis loquens temporibus. nam
primo biremis fuit, ut ex Lucano colligitur. dicta est a Liburnis populis Illyrici,

quorum auxiliis cum usus fuisset Augustus bello Actiaco contra Antonium et

Cleopatram, et experimento didicisset, eorum naves ceteris aptiores esse, classem Ro-

manam ad illarum exemplum instiluit et ceteri deinceps imperatores." Riant im

Rec, Hist. occ. V, 330: „liburnus, navis levis". — 18 Diese Gesandtschaft
wurde wahrscheinlich von Akko aus abgesandt. Nach WT XII, 22 war die vene-

lianische Flotte in Cypern angekommen, als ihr gemeldet wurde, da6 die Agypter

bei Joppe gelandet seien. Eine anderweitige Angabe dariiber, wo die Gesandtschaft

den Veiietianern begegnete, ist nicht vorhanden. Dafi sie den Venetianern in Korfu

begegnet sei, wie Kretschmayr I, 225 angibt, ist unrichtig, da sie erst um Mitlc Mai
von Akko abgegangen und dic venetianische schon Ende dieses Monals ein-

getroffen ist.

1 Die hier mitgeteilte Erzahlung iiber die vom 24.— 28. Mai 1123 erfolgte
Belagerung Joppes durch die Agypter wird in der gewohnten Weise von
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a. 1123 pompatice ^ ciim ingenti sonitu aerearum'^ tubarum exsilientes, urbem obsi-

dione'^ circumdeclerunt. et machinamentis suis'^ et instrumentis, quae in

navibus maioribus attulerant, continuo erectis, urbem undique adsilierunt

et pro valetudine nescia'' lapides torquendo cohibuerunf^.^ [2] erant enini

tormenla vehementiora, quibus ultra iactum sagittae*' saxa torquebant^.

pedites nempe^ Arabes vel Aethiopes'', quos secum adduxerant^, cum manu'^

miUtum* adsultum grandem civibus^ dabant; aUi tela, aUi lapides vel sagittas

a ex earum g. — ^ ohsidionem r. — c sua abfhiorPp. — d cohihebant b|ui. — e tor-

quehantur h; ultra modum sagittae arcu parthico emissae, saxa torquehantur abfgiorP.
— i namque grP; vero o. — & adduxerunt h]i. — h deest o. — i om. grandem civihus o.

Lisiard 580E— J und WT XII, 21 vollstandig, zum Teil fast wortUch wieder-

gegeben ; in kurzem Auszuge von OUver 102 und unabhangig von Fu. auch von Ibn .|

Moyesser 469 erwahnt. Kein anderer Morgenlander aber hat dariiber irgendeine Mit- '

teilung. Fu. selbst war zwar kein Augenzeuge, er hielt sich wahrend dieser Vor-

kommnisse in Jerusalem auf (s. zu XVIII n 8), sein Bericht aber beruht auf dem
von Augenzeugen und ist seinen Einzelheiten gegeniiber der ofter von Fu. beliebten

Kiirze reichhaltig genug, um ein deutliches Bild dieser Belagerung dem Leser vor-

zufiihren, das in ihrer Art Lisiai'd und WT weiter auszumalen versucht haben,

welche Erzahlung von den Neueren jedoch, so von Wilken II, 490; KGKr 109;

BGKJ 164 und Stevenson 114, nur verhaltnismafBig kurz in ihre DarsteUung auf-

genommen wurde. — 2 § 1 : Vor Joppe erscheint die Flotte der Aggpter, deren

Besatzung die Schiffe verliiM und die Stadt von allen Seiten umlagert und hart be-

drdngt. — Babylonii, d. s. die Agypter, s. zu I, XXXI n 2. Der Name des F^iihrers

der agypUschen Flotte wird nirgends genannt. Dagegen berichtet Ibn Moyesser 469,

dafi Al-Mamun — der an Stelle des im Dez. 1121 ermordeten Al-Afdals Stalthalter

in Agypten geworden w^ar — 40 Galeeren habe ausriisteii lassen, die mit 20 Emirn

nach Jaffa gefahren seien. Nach § 5 soU die agyptische Flotte sogar 80 bzw.

90, ja sogar nach God. I 300 Schiffe stark gewesen sein : Angaben, die zu hoch ge-

griffen und iibertrieben sind, vor welchen die Ibn Moyessers den Vorzug verdient. —
3 pompatice, i. e. in modum pompae ornate; s. auch zu H, XII, 2 u. XXXIV, 2.

Lisiard umschreibt diesen Ausdruck: „de navibus cum ingenU strepitu et piratico

horrore exsihunt". — 4 machinamentis suis: „machinis omne genus", Barth

355. Vgl. auch XIV, 3. — 5 cohibere hier in der Bed. von bedrangen.
nescia valetudo eine sonst unbekannte, ganz aufierordentUche Leibeskraft. ,Mit

aufaerordentUcher Kraftanstrengung bedriingten sie durch das Hineinschleudern von

Steinen die Stadt." Guizot 208: „ils assaillent la place sur tous les points et

raccablent de pierres qu'ils lancent de toutes leurs forces". — 6 §§ 2 u. 3: Die

gegenseitige Kampfesweise der Belagerer und Belagerten. Die von seiten der Frauen

den letzteren geleistete Hilfe. — Der persische Bogen scheint zu Fu.'s Zeit ira

Ruf der weitesttragenden Handwaffe gestanden zu haben. Die Weglassung der

letzteren Worte in der 2. Red. mag durch den Zweifel veranlaSt vvorden sein,

da& die Athiopen persische Bogen vielleicht iiberhaupt nicht gebraucht haben. —
7 vel scheint anzudeuten, dafe Fu. nicht bestimmt wufate, ob jenes Fufivolk Araber
oder Athiopen gewesen seien. Ausgeschiossen ist die Annahme, dafl Fu. hier mit

|

vel die Identitat beider Volker bezeichnen wiU. -— 8 cum manu militum iiber-
j

setzt Guizot 208: ^avec un petit corps d'hommes d'armes" wohl in der Voraussetzung,
|

dafs auf der agyplischen Flotte eine Reiterabteilung nicht befordert worden ist; doch
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utrobique'* iaciebant. interni^ autem^ externos crebris ictibus saepissime a.1123

trucidabant, pro se'^ enim viriliter pugnabant. [3] Aethiopes quidem^ an-

tilia^*' tenentes in manibus se inde tegebant et protegebant. mulieres vero®

civibus valde laborantibus gratuito*^ semper praesto fuerunt adiumento^^;

aliae^ lapides subministrabant, aliae vero aquam potui praebebant. [4] cum-

(|ue murum Saraceni per V dies^^ iam aliquantulum laesissent et minas^'

ilesuper dilapidando plures'^ diruissent, audito tandem' adventu nostrorum^*,

.|ui eis approximabant, significante bucina certamen dimiserunt et inachi-

luimenta sua frustatim"^ in naves reportaverunt. [5] quod si diutius ibi

iiiorari auderent, proculdubio civitatem comprehenderent. pauci enim' erant,

([ui tuebantur eam. iam iamque murum locatim'*^^" circumfoderant ^^, ut

spe velocius eum" penetrarent. classis quidem" eorumLXXXPnavium^^ fuit'^.

f>' utrinqiie o; iitrumque GRp. — ^ interim «biiip. — ^ quidem abfgiorP. — ^ vero

abkgiorP. — e auiem a b f

g

1 r p. — <" gratissimo a b f

g

1 r p ;
grato h. — S aliac enim

AHKGioRp. -— h plerasque abkgioP; plenasque r. — i etiam abfghiorP; deest &|li. —
^ frnstratim EGopb|a. — • autem ¥.h\i.. — ™ deest abfgiorP. — n eam ghP. — o qtiippe

bu. — P nonaginta abfgorP; trecentarum i. — q erat h.

kann Fu. unter milites hier im Gegensatze zu pedites nur ein Reiterkorps gemeint

liaben: wahrscheiiilich war dieses auf dem Landwege (terrestri itinere c. XVI, 3)

als Vorhut des iigyptischen Landheeres vor Joppe eingetroflen. Jedenfalls sind

otte und Landheer miteinander in Kontakt gebheben. — 9 Falsch ist die Lesart

'hterim in bnp; sie beruht auf unrichtiger Entzifferung des in allen Codd. ge-

gcbenen interni, welch letztere Lesart auch allein dem Zusammenhange entspricfit.

Dic intcrni sind die in Joppc befindlichen cives der Stadt, die gegen den aulser

ihren Stadtmauern befindlichen Feind gekampit haben. pro se iibersetzt Guizot ^08:

,pour leur propre salut". — 10 ancilia, d. s. Scliilde jeder Art. Sonst gebraucht

Fu. das Wort scutum, s. II, IX, 3; XI, \± 14 u. XIII, ± — 11 Dem Lisiard 580 H
ist diese von Fu. geschilderte Hilfeleistung von seiten der Frauen nicht umfassend

genug erschienen, er laf^t den Kampfenden durch die Frauen auch Geschosse und

den Hungrigen Speise reichen. Man vgl. auch Gesta IX, 5, wo ahnliches von den

das Kreuzhcer beglcitenden Frauen berichtet wird: „femiuae quo(jue nostrae in illa

die (L Juli 1097 bei Dorylaum) fuerunl nobis in maximo refugio, quae adferebant

ad bibendum a{|uam nostris proeliatoribus et forsitan semper confortabant illos

pugnantes et defendentcs". — 12 §§4u. 5: Nach fiinftcujiger Anstrenffwig kehren

die Belagerer auf ihre Schiffe ztcrilck, die sicher die gering hesetzte Stadt bci

langerer Anstrengung eingenoinmen hahen wiirden. Die Grolk der dgyptischen Flotte. —
Der im nachsten c. XVIII erzahlte Sieg der Franken iiber das iigyptische Landheer

fand am i29. Mai 1123, nach Ibn Moyesser 469 am H. Rabi II = 30.Mai 1123 statt,

s. zu XVIII n 22. Die Belagerung Joppes wurde von den Agyptern aufgegeben, als

sie vernahmen, dafi die Franken im Anmarsch seien. Fruhesteus mag deshalb am
27. Mai, wahrscheinlich aber erst am 28. Mai der Riickzug der Belagerer auf ihre

SchifTe bevverkstelligt worden sein, so dafs diese funftagige Belagerung in die

Zeit vom 23./24.—27./28. Mai gesetzt werden raufi. — 18 minae, d. s. Zinnen an den
alten Festungsmauern. Ducange Gloss. : ,partes murorum plnnatae, quae ad emis-

sionem sagitlarum fenestratae sunt". Barlh 355: „summitates, ex male capto illo

Maronis (Aen.IV, 88): iacent interrupta, minaeque murorum ingentes" : doch ist es

fraglich, ob Fu. dieses Wort direkt dem Vergil entnommen hat, da es im MA. auch
von andern haufig gebraucht wurde. — 14 audito adventu nostrorum: s. zu

uu

m
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XVIII.

De bello et victoria Christianorum cum Turcis* auxilio sanctae crucis.^

a.ii23 [1] Gum igitur'' damnum imminere^ gens nostra per rumigerulos'^^ di-

dicisset, in unum corpus undique congregati ante castellum quoddam, quod

Cacho^'^ incolae regionis nominant, de^ Tiberiade videlicet et Ptolomaida,

a om. cum Turcis b\x. — l> autem abfghiorP. — c et peficulum imminens abfgiorP.
— d rumigeros ABEFGHiORpb|i. — e Chao i; chaco gP; chacho oh\i.. — ^ et h; qui de b.

n 12 u. c. XVIII nl4. — 15 locatim: hinc et inde, diversis locis; s. II, XXXIV,

2 n 6. — 16 circumfoderunt: Barth 355: ,ut praecipitem e fundo darent". —
17 Uber die babylonische Flotte s. zu n 2 u. II, XXXIII.

1 Die Fu.'sche Erzahlung vom Kampfe und glorreichen Siege der

Franken bei Asdod bzw. bei Ibenium am 29. Mai 1123 liest man auch bei

Lisiard 581 A—F und bei WT XII, 21 als Fortsetzung ihrer Berichte iiber die Be-

lagerung Joppes. Beide heben noch hervor, da6 Eustachius der Fiihrer des Heeres

gewesen sei, welche Bemerkung Fu. nicht hat. Lisiard ijbergeht aber die Fu.'sche

Angabe^ dafi das Frankenheer zunachst bei dem Kastell Gacho sich versammelt habe.

Kurz erwiihnt des Sieges auch OHver 102. Einen weiteren, jedoch von Fu. unab-

hangigen Bericht besitzen wir in der Erzahlung Anselms von Gembloux ad a. 1123

in der Gontin. Sigeb. in Mon. Germ. SS. VI, 379, iiber deren Wert ich Naheres in

n 14 mitteile. Die von Kohler in Melanges 303 herausgegebene Ghron. de T. S.

verzeichnet diesen Kampf mit den Worten: ,anno MGXXIII factum est quartum bellum

Babyloniorum apud YbeUn''. (Als den dritten Krieg mit den Babyloniern nennt der

Verf. der Ghron. den vom Jahre 1105 (27. Aug.), als den zweiten die Kampfe im

Jahre 1102 und als den ersten die Schlacht bei Askalon im Jahre 1099.) Jede

Bemerkung iiber diesenKampf vom Jahre 1123 fehlt, mit Ausnahme bei IbnMoyesser

469, bei den morgenlandischen Autoren. Die in XVII n 1 genannten Spateren aber

haben auch dieses Vorkommnis in ihre Erziihlungen aufgenommen. Fu. ist Augen-

zeuge von dem in § 2 Berichteten, wahrend er das iibrige ohne Zweifel von Augen-

zeugen erzahlt erhalten hat. — 2 §§ 1 u. 2: Auf die Nachricht von der drohenden

Gefahr hin versammeln sich die Franken hei Cacho und eilen von da nach Ramla,

wdhrenddem die in Jerusalem Zuriickgehliebenen fiir die Brilder Gehete und gute

Werke verrichten. — rumigeruli: qui rumores aucupantur et gerunt et ahquid di-

vulgant. S. auch 11, V, 5. — 3 Gacho castellum ist identisch mit dem 18 km siid-

osthch von Gaesarea und 46 km nordlich von Lydda auf der Ostseite der Ebene

Saron am Fufie des Gebirges sich hinziehenden Karawanenstrafie auf einem Hiigel

gelegenen Orte Kakun; jedoch nicht identisch niit der von Robinson II, 534 ge-

nannten, am Wady Kelt gelegenen Burg Kakun. Als ein Kastell erscheint dieser

Ort heute noch den Reisenden: so bezeichnet ihn der im Jahre 1829 dahin gelangtc

Prokesch in «Reise ins h. Land", p. 128, als eine auf einem Hugel geiegene Burg, in

der in genanntem Jahre die rebellischen Araber, mit einigen benachbarten Gebirgs-

orten im Bunde, dem Statthalter des Sultans Trotz boten. Eine nahere Beschreibung

dieses Kastells aus der Zeit der Kreuzziige ist nicht vorhanden. Sein Name wird oft

in Urkunden bei Delaville le Roulx, Gartul. und bei RReg. genannt. Nach einer

Urkunde vom 1. Sept. 1131 hat es damals ein Vizegraf Galter als Lehen besessen.

Spater war die Burg von Tempelrittern besetzt. In ihr wurde im Jahre 1266 von

Bibars, der sie den Franken entrissen hatte, die Kirche in eine Moschee verwandelt,

und im Jahre 1271 ist sie nach Gestes d. Ghipr, 778 durch die Franken mit Hilfe
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Caesarea quoque et Hierosolyma, cum cruce dominica'* ad illum conventum^ aii23

iam delata", contra hostes dimicaturi usque Ramatha^ urbem, quae est

iuxta Diospohm ^ ^; properaverunt. [2] nos autem, qui Hierusalem '^ reman-

seramus*^*^, pro fratribus nostris in tribulatione sic positis orare^ et eleemo-

synas^ egenis impertire^ et^ per universas civitatis sanctae ecclesias proces-

siones pie facere, tam Latini quam Graeci atque Syri, interim* nudipedes'''

non cessavimus.^ [3] proceres autem nostri^ mane summo^*^ de Ramatha
consurgentes, cum gentem nostram per cohortes procedere^S ut decebat™»

ordinassent, benedictione et absolutione " a patriarcha ^^ populo data, belkmi

lommittitur apud Azotum urbem quondam quintam° Phihstinorum, nunc

autem Ibenium^ dictam^^, quae in viculum parvum** redacta esf. [4] porro

a deest I. — 1> Duspolim &|n. — c /« ievlm. abio. — d retnansimus bjn. — e inde-

finenter orare ABFGiORp. — ^ eleemosinis p. — 8 impertiri p; impertirere h. — h om. et

^ ii. — i om. interim a b. — k nudipes inter lineas corr. pedes e; nudis pedibus o. — ' om.
':^tri abfgiorP. — ™ expediebat abfior. — n ef peccatorum absolutione abfgior^. —
om. quintam p. — P h adtl. illam. — q parvulum b\x. — ^ bellum committitur, Domino

Deo praeeunte, signifero eorum et adiutore. apud urbem qnondam quintam Philistinorum
factum est hoc, qiiam [quae p] nunc Ibenum [Ibenus r) vocitant [vocitatur g^], in viaclum
rinculum b] iam diu redactam; haec est Azotus vel Esdod [om. vel Esdod i] abfgiorP.

W

der Mongolen wieder angegriffen, aber nicht zuruckerobert worden. — Vgl. auch

iiber sie Wilken III, II, ^67 und VII, 599; Ritter XVI, 593 ff.
;
Quatremere, Histoire

des Sultans mamel. I, 254; Rey, Gol. 417; Rosen, Gartul. 289. 294 und Kohler in

Rec, Doc. arm^n. II, 778. — 4 Fiir die Verbringung der h. Kreuzesreliquie aus

rusalem nach dem Versammlungsorte beim Kastelle Cacho war Fu. oline Zweifel

genzeuge. In Betreff der angeblichen Mitnahme anderweitiger Reliquien, der heil.

anze und der Milch von der Jungfrau Maria, s. zu n 14. — 5 Auch in II, XI, 2

nenut Fu. die Hauptorte des Konigreichs, aus denen die Mannschaften Balduins I.

herbeigerufen worden sind; unter jenen befmdet sich auch Haifa, an dessen Stelle

Fu. diesmal das im Jahre 1101 noch nicht eroberte Akko, allem nach jetzt der

Hauptwaffenplatz des Konigreichs, anfiihrt. Die Mannschaften aus den verschiedenen

Orten diirften spatestens am 26. Mai in Gacho zum Abmarsch nach dem Siiden in

ihrer VoUzahl beisammen gewesen sein, so dafs das Heer am 27. oder spatestens am
28. Mai in Ramatha eingetroffen und am Morgen des 29. von da weiter nach Azotus

aufgebrochen ist. Uber die GroSe desselben s. zu § 6 n 22. — 6 tJber Ramatha,
d. i. Ramla, vgl. I, XXV n 41. — 7 Diospolis, d. i. Lydda. Die Schriftsleller der

romischen Kaiserzeit nennen Lydda Diospolis und bei den spateren christlichen

kommen beide Namen gleich haufig vor. S. iiber diese Namenvertauschung
Robinson III, 264 und iiber Lydda Naheres zu II, X, 1 n 6. — 8 Die Worte qui
Hierusalem remanseramus beweisen, dafi Fu. damals in Jerusalem zuriick-

geblieben war. — 9 nudipedes non cessavimus: „quae magna tum putabatur

religio", Barth 355. Man vgl. auch die fast wortlich gleiche Darstellung der religiosen

Cbungen derer, die am 27. Aug. 1105 in Jerusalem zuriickblieben, wahrend die

streitbaren Mannen gegen die Agypter ins Feld gezogen waren. — 10 §§3—5:
Friihmorgens zieht das Frankenheer von Bamla nach Azotus, tvo hei dessen An-
blick die Sarazenen die Fliicht ergreifen und ihr ganzes Lager als reicJie Beute in

der Franken Hdnde zuriicTclassen. — mane summo, d. i. in der Friihe am
Dienstag den 29.Mai 1123. — 11 Zu per cohortes procedere s. I, XI n 8. —
12 a patriarcha, d. i. vom Patriarchen Garmund; s. zu IV n 6. — 13 Zu Asdod
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a.ti23pugna ista non longa hora protrahitur*^. nam cum perspicerent^ nostros

probissime armatos eos impetere*', continuo milites*^ illi^ tamquam aliquo

omine^ fascinati^^^ in fugam moti^ sunt et fuga pro consilio^ usi sunt*^.^^

a longa demoratione protracta [protacta g] est abfhior^. — ^ prospicerent p. — c im-

pertire r. — ^ equites abfgirP. — e om. ilU abfghiorP. — i hoinine ab; onerc b |u. —
g fatinati g. — h commoti abfgirP. — i concilio i. — ^ om. et fuga pro consilio usi sunt p.

bzw. Ibenium vgl. II, III n 33 u. XIII n 5. Die Bezeichnung Azotus quinta

urbs Philistinorum an unserer Stelle und XIII, 2 scheint nachlassige Schreib-

weise zu sein fiir una de V civitatibus, wie sie Fu. in II, III, 11 und IV, 1 ge-

geben hat, wenn man nicht lieber annehmen will, dafi er in der Tat Azotus als

in der Reihenfolge die letzte b£zeichnet, als welche die Stadt aherdings bei

Jerem. 25, 20 und Sacharia 9, 6—7 genannt wird, wogegen sie im 1. Sam. 6, 17

als die erste und in Amos 1, 7. 8 und Zephania 2, 4 an zweiter Stelle steht. Ob

Fu. die Bezeichnung c|uinta urbs sonst irgendwo vorgefunden hat, ist mir nicht

bekannt. — 14 tamquam aliquo omine fascinati: „prodigio ahquo excantati.

V. S. erudite hic loquilur", Barth 355. Ohne Zweifel war der Eindruck, den die bei der

Schlacht beteihgten Franken erhielten, derart, dafe sie sich das unerwartete Zuriickweichen

und Fluchtergreifen der Sarazenen nur durch ein Wunder zu erklaren vermochten.

Einen Niederschlag einer solchen Anschauung bietet der Bericht der Contin. Sigeb. des

Anselm von Gembloux in Mort. Germ. SS. VI, 370 iiber diese Schlacht, der also

lautet: .,Auf die Gefangenschaft des Konigs Balduin hin haben die Sarazenen im

Ubermut von iiberallher 40000 Mann zusammengebracht, um die Christen

aus ihren Grenzen iiinauszujagen; diese aber setzten in ihrer Not ihr Vertraucn

allein auf Gott und ordneten ein Fasten an, wobei selbst den Knaben und Siiug-

hngen und allem Vieh die Nahrung entzogen wurde. Der Tag des Kampfes kam

herbei; die Christen, kaum 3000 zahlend, riickten mit Reiter und Fufavolk vor: in

der Front die Fiirsten, der Patriarch mit dem Kreuzesbanner, der ehemalige Abt

Ponlius V. Cluny mit der h. Lanze und der Bischof von Bethlehem mit der in einer

Biichse sich befmdlichen Milch der h. Jungfrau. Die Sarazenen aber umzingelten

die Christen von allen Seiten, so dafs keiner zu entrinnen vermochte. In solcher

Not sahen diese plotzlich den Himmel sicli offneM und auf die Heiden einen sehr

unheilvoUen Lichtstrahl fallen, den die letzteren jedoch nicht erblickten: da verging

den Sarazenen aller Mut, sie flohen ohne Unterschied und liefien sich nicht nur von

Mannern, sondern auch von Knabcn und Weibern niederhauen, so dai3 in jener

Schlacht 7000 gefahen und 5000 im Meere ertrunken sind. Die Ghristen alle aber

sind unversehrt zuriickgekehrt mit Frohlocken und Dank gegen Gott." So erzahlte

in Belgien wohl der eine oder andere der vora Morgenlande zuriickgekehrten Pilger

die Vorgange bei jener am 29. Mai 1123 stattgefundenen Schlacht bei Azotus. Allein die

Angaben, dafi 40000 Mann stark das Sarazenenheer gewesen und die h. Lanze,

sowie das Gefafs mit der Milch der h. Jungfrau dem Heere vorgetragen worden sei,

und dafs die Sarazenen das christliche Heer vollstandig eingeschlossen gehabt hatten

und trotzdem durch eine wunderbare Einwirkung die Flucht ergriffen haben, ge-

horen dem Gebiet der Legende an, wenn es andererseits auch nicht unwahrschein-

lich ist, dafa Fu. unter dem omen, durch das die Feinde aus der Fassung gebracht

worden sein sollen, einen ahnlichen Vorgang als tatsachlich angenommen hat, wie

ihn Anselm, der Verfasser des Contin. Sigeb., in seiner Chronik, nach Struve, RR.

Germ. SS. I, 871 auch Robert de Monte in der seinigen erzahlt. Eine etwaige Ab-

hangigkeit dieser Erzahlung von der P'u.'schen ist aber sicher nicht vorhanden.
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pedites vero detruncati sunt". [5] tentoiia^ eorum cuncta cum rebus multi- a. 112.3

lormibus in campo remanserunt. tria" nempe*^ vexilla pretiosissima^, quae

standarz^^^ nomiriamus^, ab eis excusserunt^. utensilia etiam* multiformia^

culcitras^' et pulvinaria', carram^^ quoque multam cum sarcinis™ secum

nostri reduxerunt: camelos videlicet CGCCos, asinos 0"^. [6] XVI milia

X eis proeliatum venerunt '^, quorum VI milia interfecti sunt; de nostris autem

pauci.^" gens equidem nostra VIII milia^^ aestimati sunt, sed" audaces el° pro-

bissimi et ad pugnandum valde animati et amore Dei freti et confidentia eius

penitus corroborati.

a oni. 2)edites v, detr. snnt 1. — b i-gyo add. o. — « sua i. — d siquidem abfgior p.— ^ precipue ip; precipua abor. — ^ stansdarz abo; standar P; standaz r. — e tuigo
nominantur abfiorP; vexilla p}'aecipna qne standaz precipne culgo notninantur o. —
•1 excutiuntur i. — ^ autem 0; enim r. — k multimoda abfghiorP. — 1 ^^ZMmjonVf a. —
m sarracenis r. — n asiiios vero [quoque i\] Do^. XXX quidem milia de Bahilonia ex eis

proeliatum venerunt, de quihus XII milia tam in terra quam in mari [mare gr] interfecii

[interempti gP] sunt; de nostris autem pauci, videlicet [deest il X [interfecti snnt add. o].

milia quorum VIII [om. VIII 1] referuntnr fnisse tantum, sed kbvgio-r^. — o om. cth\x.

Lisiard 581 D dagegen hat den caelitus collatam victoriam auf ganz natiir-

licliem Wege zu erlilaren gesucht und damit wohl das Richtige getroffen: der An-
bhck des wohlgeordneten Heeres der Franlcen habe die sarazenischen Ritter in

^Slaunen gesetzt und da sie die ,ferocissimos irapetus" der Christen nicht auszuhalten

l^fcrmocht hatten, seien sie sofort geflohen und hatten ihr Fufevolk im Stiche gelassen,

^^Hls dann niedergehauen worden sei. Ahnlich berichtet auch WT, ohne jedoch auch

^^Hui' rait einer Silbe das vermeintlicli Wunderbare des Vorganges anzudeuten. —
'•-'' 15 fuga pro consilio usi sunt: ,sie sind ohne Uberlegung und ganz planlos ge-

flohen". — 16 standarz bei Fu., oder standarium bei Galter Canc. I, VI, 6,

oder stantarum in Gesta XXXIX, 13, odef standart bei Alb. VI, 50 nennen die

Kreuzzugsschriftsteller gewohnlich die Feldzeichen und Fahnen des tiirkischen

und sarazenischen Heeres. Vgl. hierzu auch HG 494 und HGa 188. Der

Ausdruck wird von Fu. nur an unserer Stelle erwahnt. — 17 culcitra oder cul-

cita, d. i. ein Kissen, eine Matratze, im Gegensatz zu pulvinar, der Polstersitz,

das Bett. — 18 Zu carram multam s. I, XXXI, 3 n 9 und III, XXV, 3. —
19 §§ 6 u. 7: Grfi&e nnd Verluste der heiderseitigen Heere. Datiim der Niederlage

der Feinde. — Unrichtig sind die Angaben iiber dic Grofie des feindlichen Heeres:

bci Dandolo i>70 06000, bei Anselm 400a) und in der 1. Red. bei Fu. 30000,
welche letztere Zahl Fu. ia der 2. Red. auf Grund genauerer Kenntnisnahme auf
16000 reduziert hat; aber auch diese verminderte Zahl 16000 scheint um ein

Bedeutendes zu hoch zu sein, und daraus, da6 Fu. die bei der 1. Red. angegebenc
Zahl 12000 Gefallener in der 2. auf die Halfte herabgesetzt hat, mag gefolgert

werden, welch ubertriebenen Mafistab man anfanglich an den diesraal glanzenden
Erfolg der friinkischen WalTen gelegt hatte. — 20 In der 1. Red. hat Fu. zehn Ge-
faJlene auf seiten der Franken angegeben; dafi er diese bestimmte Zahl weggelassen,

zeugt au(;h fiir genauere Erkundigung, indem er sie nicht fiir sichcr oder fiir un-
richtig gehalten. WT und Lisiard reden iiberhaupt nicht von gefalienen Franken. —
21 Nach Angaben in Sigeb. Contin. sollen es nur 3000 Mann Franken gewesen
sein, welche Zalil der Wirklichkeit wohl auch naher steht als 8000 der Fu.'schen

Angabe ; hat doch diesc letztere WT in 7000 und diese wieder Dandolo in 6000 zu
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a.ii23 [7] Sub Geminis Phoebo iam tunc bis sexies orto^"'^,

Gens ruit infanda Domini virtute subacta,

Corpora nunc quoruni per campos Allophylorum -'

Fiunt esca lupis, tiunt* quoque pastus hyaenis.

XIX.

De receptione sanctae crucis Hierosolymis^.^

[1] Bello autem per Dei potentiam sic superato et*= ad gloriam ipsius

et exaltationem Ghristianismi *, ut dictum est, facto, cum dominica cruce

remeavit Hierusalem*^ patriarcha. qua extra portam Daviticam^ cum glori-

lica*^ processione suscepta et usque in^ basilicam dominici Sepulcri^ hono-

rifice deducta: Te Deiim laudamus cantantes^^ Omnipotenti^ de bene-

ficiis* universi laudes reddidimus.*^

* ftierint p. — '^ itt iherosoUmis e; deest b)i. — c j^otentiam otque roluntateiu

ABDFGHiR^. — ^ /h Hierusalem Eb.u. — ^: ffloriosa h\i. — ^ ad h\x. — s om. cantantes

CDEOP. — h cunctipotenti abf«hior. — i add. sicis ABFGHiORpbia.

andern fiir notig erachtet. — 22 sub Geminis Phoebo bis sexies orto, d. i.

am 29. Maill23. Nach Ibn Moyesser 469 fand die Schlacht am 2. Rabi II = am
30. Mai 1123 statt, weicher Angabe auch Stevenson 114 gefolgt ist. S. auch zu

I, XIII, 7 n 21 und II, XXV, 3 n 7. - 23 Zu Allophylorum vgl. II, IV n 3.

1 Nur Lisiard 581 F weist ganz kurz auf die Zur iickbringung des iieil.

Kreuzes nach Jerusalem hin, wahrend wir sonst nirgendwo eine Nachricht

dariiber lesen. Fu. hebt diese Zuriickfiihrung der Kreuzesreliquie darum hervor,

weil er, wenn er dies aucli an unserer Slelle nicht deullich ausspricht, nur deren

Anwesenheit in der Schlacht den Sieg zuschrieb und darum der Erwiihnung wert

erachtet, da6 diese Reliquie wieder nach ihrem gewohnlichen Aurbewahrungsorte

unter dem Frohlocken des Volkes zuriickgebracht wurde. S. dariiber Naheres zu

II, XXI n 28. Auch von den Neueren erwahnt dieses Vorkommnis nur RGKJ
164. — 2 § 1 : Der Patriarch hringt das li. Kreuz nach Jerusalem znrikk, tvo es

vor dein Davidstor festlich eingeholt und unter Lohgesdngen in die h. Graheskirc/ie

verhracht uird. — ad exaitationem Ghristianismi, derselbe Ausdruck in XIV. 1.

— 3 Die porta Davitica ist das West- oder heutige Jaffator. Saewuif 839:

,introitus civitatis Hierosolymam est ad occidentem sub arce David regis per portam,

(|uae vocatur porta David". WT VIII, 5: „porta occidentalis, quae dicitur David".

Den Namen Davidstor fiihrte es bis gegen das Jahr 1400, von da an man erst

den Nameii ^Jaffator" angegeben findet. In einer Urkunde bei RReg., p. 27, Nr. 110

vom Jahre 1125, bei Roziere, Cart., p. 203, Nr. 103 wird ein ,ianitor portae David"

namens Robertus genannt. Vor diesem Tore vereinigt sich die grofie Landstra6e

meerwarts aus Westen von JafFa her mit derjenigen, die aus dem Siiden von Belh-

leliem lier nach Jerusalem fiihrt. Offenbar waren der Patriarch Garmund mit der

h. Lanze und seinem Gefolge jene gezogen. Vgl. uber die porta Davitica Ritter

XVI, 363; EGP I, 6. 8 und Tobler, Topogr. I, 173. - 4 An einem Orle in der

h. Grabeskirche (s. zu I, XXVI, 14 n 6) wurde die Reliquie seit ihrer auch von

Fu. in I, XXX, 4 erwahnten, nach Jerusalems Eroberung staltgefundenen Wieder-

auffindung aufbewahrt und wenn sie jevveils auf den Feldziigen gegen die Moham-

medaner mitgefiihrt worden war, dahin wieder zuriickgebracht. Der Ort der

Aufbewahrung in dieser Kirclie war ohne Zweifel die neben der sog. Helenakapelle

befindliche Kapelle der Kreuzauffindung. Vgl. iiber diese: Gasola 260; Ritter XVI,
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XX.

De adventu Veneticonun et navali proelio eorum cum Saracenis^.^

[1] Postridie*^^ auteni prospero*' successu ita potiti'^, secundi rumores a. 1123

subsecuti sunt. de Veneticorum^ enim^ classe ^ in Palaestina per plerosque

portus applicata cum audivimus, iocundati*^ sumus. hoc equidem^ diu fama

a contra Saracenos b\i. — ^ post triduum Eb\x; inler lineas add. e tridie. — 'i per-

<l>ero p. — ^ potitis i. — e venetorum b\x. — f autetn abfgrP. — S lalde laetati abfgior^.
— h enim abfgiorB.

438; Sepp I, 467 und Tobler, Golgalha 301. — 5 Noch einmal erwahnt P'u. das

Te Deum laudamus, da \vo er in c. XXXIV, 6 erzahlt, dafe dieser Lobgesang

in Jerusalem nacli Empfang der Nachricht iiber die Eroberung von Tyrus gesungen

worden sei. — 6 laudes reddidimus: Erweis dafiir, dafi Fu. in jenen Tagen sich

\n Jerusalem aufgehalten hat und bei der Einbringung des h. Kreuzes gegenwartig

gewesen ist.

1 Der Inhalt dieses Kapitels, der von der Seeschlacht der Venetianer
mit den Sarazenen handelt, ist ausfiihrlich wiedergegeben von Lisiard 581 F bis

582 B u. WT XII, 24. 25. Letzterer andert an der Fu.'schen Erzahlung mancherlei,

woriiber zu vgl. nn 7. 14. 18. Er beruft sich 1. XII, 24 auf Augenzeugen, die ihm

die Versicherung gegeben hatlen, dafi sie bei den Unterhandlungen zwischen den

Franken und den Venetianern zugegegen gewesen seien, als es sich um die Wahl
handelte, ob Askalon oder Tyrus zuerst belagert werden sollte. WahrscheinUch sind

e abweichenden Angaben WT's aucli auf diese Augenzeugen zuriickzufiihren, die

wohl auch Angaben iiber die Seeschlacht zu machen vermocht haben. Einen

uszug aus Fu. geben auch Oliver 102 und Hist. Nic. vel Antioch. 185, und eine

kurze Bemerkung dariiber hat li Estoire 647. Abhangig von WT sind die Mit-

teilungen in Ghron. Altinate V, 153, bei Martino da Ganale XIX, 302 u. Dandolo 269.

Ein selbstiindiger, ganz kurzer Bericht findel sich bei Gerbanus 323 B ; ebenfalls er-

wahnen nur kurz den Kampf der agyptischen Flotte mit den Venelianern Ibn al-Alhir

354 und Malth. 141. Fu., der sich in jenen Tagen in Jerusalem aufhieit (s. XIX
n 6), hat oiine Zweifel seine Naclirichten von Augenzeugen erhaiten, die freiUch all-

zu phanlasievoll dieVorgange bei der Schlacht zu erzahlen wufsten, so dafj er sich zii

dem Aussprucli in § 6 genotigt sah, dafi solche Nachrichten noch nie von Mensciien

gehort worden seien. Uber das Datum dieser Seeschlacht vgl. n 2. Im iibrigen

verweise ich auf Spalding I, 248; Wilken 11. 492; Daru 11,8; Heyd, Ilal. Handelskol.

12; Riant, Rec, H. occ. V, 322; RGKJ 165; Kretschmayr I, 225; Schaube 131;

Stevenson 114. — 2 § 1: Ain fohjertden Tage ireffen giinstige Nachnrhten iiber dif

venetianisrhe Flotte ein. I)er Doge der Venetianer erfd/irt vor Ptoleniais, »ro.**

sirh bei Joppe ereignet habe und da3 die Babglonier von da neggesegelt seien. —
postridie, d. i. an dem auf den Tag der Zuriickbringung der Kreuzesreliquie

folgenden Tage; welches aber der Tag der Zuriickbringung gewesen, ist nicht mehr
genau zu bestimmen. Wenn man annimmt, dafs das li. Kreuz am vierten Tago
nach der am 29. Mai 1123 vorgefallenen Schlacht bei Ibeiiium wieder in Jerusalem

eingeUefert worden ist, so ist nach Fu. der 3. Juni der Tag, an dem die Geriichte in

Jerusalem sich verbreitet haben. Die ira Folgenden erzahlte Seeschlacht hatte so-

nach vor dem 3. Juni und nach dem 29. Mai 1123 stattgefunden. Die Lesart

post triduum in E, den Ausgaben b\i und bei Lisiard 581 F hal sonsl kehi Fu.-Godex

und ist desliaib als willkiirhche Anderung anzusehen. Guizot211 iibersetzl: „le

lendemain du jour oii nous oblinmes cet lieureux avanlage conlre les inndeies, des
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a. 1123 promiserat. cumque dux Veneticorum * ^, qui navigio huic principabatur^,

Ptolomaidae applicuisset, intimatum est^^ ei statim^ prout gestum fuerat

apud loppem^, terra scilicet et mari^, et quomodo Babylonii, prout valu-

erant^, negotio suo expleto^ iam illinc abieranf^. quod si accelerato^ cursu

vellet eos persequi, Deo iuvante proculdubio eos adsequi^ possetl [2] qui

consilio nautarum™ statim adhibito, bifaria navigatione' facta", unam° navigii

sui partem, in qua ipse dux eratP, versus loppem emisit, alteram vero partem

in altius pelagus* prudentissime misit, ut ignaris Saracenis peregrini esse

* venetoruni b(j. — ^ principabantur f. — <" om. est r. — ^ deest o. — « ioppam c.

— t voluertmt f; valuerunt o. — g om. h. — h nuper ahierant abfior. — i celerato h\x.

— t attingere ABFoioRp, — ^ possent p. — n^ naritarum h\x. — " adhihitci b|a. — o om.
facta unain abdfghior^. — P aderat abfior.

nouvelles favorables nous arriverent encore". — 3 Uber Venelicorum classe, s.

Naheres in XIV n 7. — 4 dux Veneticorum war Domenicus Michaelis, der

im Jahrelll? zum Dogen gewahlt wurde und in dieser Stellung bis kurz vor

seinem Tode im Jahre 1130 verbHeben ist. Von Gerbanus 322 B wird er „inclytus et

victoriosus Venetiarum, Dalmatiae et Croatiae dux" genannt. Die ums Jahr 1230 ver-

verfafite Hist. ducum Venet. 73, 20 nennt ihn einen „vir belUcosus et plenus

dierum, qui strages multas de hostibus fecit" und 74, 40 einen ,pacis amator", und

auf Grund dieser Historia sagt Dandolo 2G7 B von ihm: ,hic vir catholicus audax

et dierum plenus primo fidei alque patriae aemulos (inimicos) bello contrivit, postea

cum omnibus pacem et tranquillam habere rempubhcam procuravit". Dber ihn ist

aufser seinem Kreuzzugsunternehmen und den auf dem Riickwege von Palastina mit

«ien Griechen und den Ungarn gefiihrten Kiimpfen vom Jahre 1122—1125 wenig

bekannt. Nach Dandolo 274 E ist er im 13. Jahre seines Dukats gestorbcn und

licgt im Kloster St. Georg begraben, wo ihm seine VVitwe Wita ein Grabmonument

gesetzt hat. Man vgl. iiber ihn aufaer Dandolo die Gronaca Altin. 153ff.; da Ganale

303. 307. 301); Hist. duc. Venet. 73f ; Annal. Ven. brev. 404 (71); auch Joann.

Bapt. Egnat. 219 und besonders Kretschmayr I, 223fF. 452 ff. — 5 Sonach lag die

venelianische Flotte am 29. Mai 1123 (s. c. XVIII n 23) noch vor Akko. Die

Nacliricht von der Niederlage der Agypter diirfte schon am 30., spatestens am

31.Mai in Akko eingetroflfen sein, so dafe wohl die Herfahrt von Akko noch Joppe

schon am 31. Mai begonnen hat. — 6 Die in cc. XVII u. XVIII erzahlten Vorgange

von dem Angriff der agyptischen Flotte auf Joppe und von der Niederlage der

Agypter bei Ibelin. — 7 § 2: Der dux teilt seine Flotte und fdhrt mit der einen

Ahteilung gegen Joppe, die andere schickt er aiif die hohe See, uni die Sarazenen zu

tduschen. — Von der von Fu. hier mitgeteilten Fahrordnung der venetianischen

Flotte gegen den Feind gibt WT XII, 22 ein anderes Bild; von einer bifaria

navigatio weiS dieser nichts, vielmehr seien die venetianischen Schiffe beieinander

geblieben und hatlen folgende Aufstellung erhalten: in der ersten Reihe hatten sich

die Kattschiffe und vier grofien Transportschiflfe befunden, die voranfuhren, damit die

Feinde aus der Ferne die Flotte der Venetianer fiir eine Anzahl Kauflfahrteischiflfe

lialten sollten, die Galeeren aber seien hinter diesen gefolgt. Oflfenbar geniigte dem

WT die Fu.'sche Mitteilung nicht, er hat sich deshalb diese Anordnung wahr-

scheinlich nach eigenem Gutdiinken also ausgedacht. — 8 in altius pelagus und

zwar in der Richtung gen Cypern hin, damit dieser Flottenteil von dorther dem

andern fulge. Lisiard 581 G: ^alteram a longe sequi praecipiens"^ doch da6 die

d
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Hierusalem adeuntes a parte Cypri putarentur. [3] et cum Saraceni XVIII a. 1123

naves de classe Venetica^ perspicerent ad se appropiare'*, tanquam de emo-

lumento^ iam adqliisito^" coeperunt exsultare et contra Venelicos° aptaverunt

<o navigare et ad pugnam eos audacter suscipere. [4] nostri autem tan-

quam ad certamen bellicum verecundari^ simulantes^^ et astute aliam®

navigii*^ partem potiorem et postremam^ paulatim exspectantes ^ ^^ nec

fugere disposuerunt nec pugnare cum eis praesumpserunt, quo tenus iam

;lictum' navigium postremum tam velis quam remis exsurgere Saraceni

cernerent^ [5] igitur Veneticis^ crevit spiritus, et™ indicibiliter" ^^ in eos

inruerunt et undique ita eos accinxerunt ^*, ut locum fugae uspiam reperire

non possent. tunc mirum in modum Saracenis coercitis^^ neque naves

iiequo nautae aliquorsum evadere potuerunt; sed naves eorum Venetici*^

^ ajjpropinquare fghorP. — ^ demolumento r. — c Veneticas ^i'. — ^ vereri i; rere-

rondari E. — e om. aliam abdkghorP. — f add. sui abforP. — s in qua praedictus dux
i-)-ai add. cEb|ap. — •> om. et astute aliam exspectantes i. — i om. iam dictum h.

— ^ quotenns [quatenus p] naviyii paiiein postrematn tam remis quam relis [veli r] insur-

l/i-re Saraceni cernerent [relis cingerent 1] ABFGiORp. — ' venetici r. — "^ et in p inter

lineas legitur; om. et abgrP. — " vel ultra quam dici potest inter lineas add. a. — « nostri

A B F G 1 R p.

Agypler durcli diese Operation auf den Gedanken kommen sollten, dafi diese ins

Meer hinausgefalirene Abteilung Pilgerschiffe seien, lafit Lisiard weg. — 9 §§3u. 4:

Beim Anblick der 18 venetianischen Schiffe stellen sich die Bahylonier zum Angrijf

auf. Die Venetianer zogern anfdnglich mit diesem, bis die Sarazenen auch die

zweite Ahteilung der Flotte erblicken. — Diese aus 18 Schiffen bestehende vordere

Ableilung war demnach die bedeutend kleinere gegeniiber der zweilen Abteilung,

welche lelztere deshalb Fu. in § 4 als pars potior bezeichnet. — 10 emolumento
iam adquisito: ,als ob der Sieg schon erlangt sei". Guizot212: „les regardent

comme une proie deja toute acquise". — 11 verecundari simulantes: „sich den

Schein gebend, als ob sie sich fiirchteten, den Kampf zu beginnen". Barth 355:

,timore percelli". — 12 Der Zusalz in GE b|jp in qua praedictus dux erat

ist falsch. denn nach § !2 war der Doge Michaelis auf einem SchifTder ersten Flotten-

ableilung, die nach Jaffa vorangesegelt war. Es ist fast schwer zu glauben, dais Fu.

diesen Zusatz in der 2. Red. gemacht haben kann, und erklarlich, dafi wohl um
dieses Zusatzes willen, der in offenharem Widerspruch mit § 2 steht, Stevenson 114

dieses Kapitel als „confused and inaccurate" bezeichnet. — 13 § 5: Die Venetianer

umringen die Flotte der Sarazenen und dringen, alles niedermetzelnd, in deren

Schiffe ein. — indicibiliter sonst nicht mehr gebraucht. Dem Schreiber des

Cod. A kam dieser Ausdruck sonderbar vor, weshalb er den erklarenden Zusatz

macht: vel ultra (|uani dici potest. Ganz gleichwerlig und sonst ebenso un-

gebrauchlicli ist das von Fu. XLVI, 4 gehrauchte inedicibilis. — 14 WT XII, 23

lafit das Schiff, in dem der Doge fuhr, den iibrigen vorausfahren und so heflig an

das anrennen, auf dem sich der feindliche Fiihrer befand, dafi es beinahe in den

Flulen versenkt wurde. Es sei dann zu einem hefligen Kampfe gekommen, lange

habe Mann gegen Mann gefochten, bis endlich die Venetianer Sieger geblieben seien.

Dafi diese die Sarazenen eingeschlossen haben, davon ist bei WT nichts zu lesen.

Der Bericht Fu.'s isl niir viel wahrscheinlicher als der des WT. — 15 coercitis,
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a.ii23 introgressi*, detruncavemnt omnes. [6] fide caret, quod ultra humanum
auditum in navibus^ bases ^^ occidentium sanguine fluido tingerentur. ita-

que naves multis onustae opibus capiuntur**.*^ corporibus quidem"^ extra

naves tunc iactatis^ usque ad IV milia^ passuum^* salum rubescere^ cir-

cumquaque videretis*^, [7] deinde^ cum ultra Ascalonem^^ exploraturi ali-

quid proficui remigarent'^, obvias sibi reppererunt X naves alias, diversis

alimentis confertas^ ^*', quibus™ inerant ligna proceritate magna^^ et directa,

ad componendas machinas spectabilia. illas quoque cum munimentis^^

pluribus", etiamque" auro et argento nomismatibusqueP multis, piper quoque*i

et cyminum^^ et diversas species odoramentorum ^* diripiunt. [8] naves

vero"" aliquantas ad terram fugitivas in litore ipso igni combusserunt^ sed

et plures integras Ptolomaidam abduxerunt^ laetificavit itaque Dominus

clientes suos et donativis^" abundis" multipliciter locupletavit.

a ingressi Eb|Lt. — ^ naves h. — c Hic omiltunt itaqtie naves capiunfur
abfohiorP quae verba post circumquaque videretis infra restiluunt. — <^ rero i. —
^ iactis R. — ^ milium e. — S adrubescei^e z; eruhescere Rp. — ^ rideres i. — ^ denique
FH. — ^ navigarent f.h\x. — 1 refertas h. — m f< quibus ABFiiiORp. — n diversis abfgior;
pluribus diversis p; phirimis h\x. — o etiam i. — P om. que hi. — Q qno er. — r quoque
h\x', om. vei-o r. — » comburerent e; combuisserunt h; combuxerunt cb. — t adduxerunt
b |a. — u plurimis b |ii.

i. e. conclusis, — 16 § G: Unglauhlichfi Vorkovwinisse. u-uhrend des Kampfes. —
bases: derselbe Ausdriick I, XXVII, l.*?; s, ebenda n 39, Barlh 356: „imi pedes",

Das Blut sei demnach in den Scbiffen den Venetianern bis an die Knocbel gereicbt,

Lisiard 581 K: ,occisorum sanguine usque occidentium tibias exundante". — 17 Nach

WT XII, 23 seien von den Venetianern 4 Galeeren, -i Kattscbifie und 1 grorses Kauf-

fabrleischifi' gekapert worden. Der Fu,'schen, in § 5 enthahenen Angabe nacb, wo-

mit auch die der Hist, ducum Venet. 74, 3 „Veneti universas illorum naves ob-

tinuerunl" iibereinslimmt, ware nicbt ein einziges Sarazenenschiff' entkommen. Fu.

wiU bier nur heivorbeben, dafi unler der Menge der gekaperten Scbifi^e auch eine An-

zabl mit Lebensmiltehi und andern wertvollen Gegenstanden beladene gewesen sei. —
18 Diese Zabl usque ad IV milia passuum ist selbst dem WT als zu hoch er-

schienen; er verringert sie zur Halfte: nur in einem Umkreis von 2000 Schritten

sei das Meer vom Blute der Erschlagenen gefarbt gewesen, und der Anon. der Hist.

ducum Venet. 74, 5 weifi zu bericbten : „tota pelagi aqua sanguine Saracenorum

erat infecta, ita quod magis sanguis quam aqua videretur''. Dafs das Wasser eine

rote Farbe annahm, wo es sich mit Menschenblut farbte, ist selbslverstandlich ; dafi

aber ein derartig grofeer Umkreis mit Blut vermischtem Wasser damals die Spuren

des gewahigen Kampfes gezeigt habe, ist der Vergrofterungsmanier der Erzahler zu-

zusclireiben, in deren Atmosphare damals auch Fu. gestanden hat. Man vgl, hierzu

auch Sybel 112 (111). — 10 §§ 7 u. 8: Die Venetianer erbeuten zehn tceitere mit

Lehensmitteln, Maschinen und Schdtzen heladene dgyptische Schiffe. Einige ver-

hrennen sie, andere nehmen sie nach Ptolemais niit. — Der Ort der Seeschlaclit

wird von Fu. nicht genau angegeben ; doch ist aus der Nennung Askalons an

unserer Stelle und aus § 1 zu folgern, dals sie ohne Zweifel zwischen Joppe und

Askalon und wobl naher bei letzterem Orle stattgefunden babe. Aucb WT XII, 23

verlegt die Seescblacht in Askalons Nabe. Die Erbeulung dieser zehn, mit ver-

schiedenen Nabrungsmilteln beladenen agypliscben Schiffe sei nach WT XII, 23 in
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XXI.

Quod populus Hierosolymitanus adeo" non sit despectus, quamvis rex eorum

esset captus^.^

[1] quam bonuin et gloriosum hominibus semper<= Deum habere in a. 1123

adiutorium suum! 0*^ quam heata gens^ cuius est Dominus Deus eins!

(licebant ergo: eamus et gentem Christianani oninino confundamns et memo-

riam eorum^ de terra deleamus.^ regem enim niodo non hahent, memhra
'itjnte carent. verum dicebant, quia Deum*^ pro rege^ nos habere non

( icdebant. [2] Balduinum*^ perdideramus^, sed regem omnium Deum ad-

-imipsimus. illum in necessitate nostra' invocavimus et per illum mira-

l>iliter triumphavimus. forsitan non erat rex, quem forte fortuitu^ perdide-

ramus, sed hic, qui nuper'' vicit'', non solum est rex in Hierusalem sed et^

a a Deo p. — l> rex eitts esset captimis h\x.. — c deest B. — d^XBFGiRp. — e deest o.

— f ve7'um (licebunt, cum in hoc Bahltiinnm jti'0])onebant [pvaeferehant fgrP] et ventm
non dicehant quia Deum {(hmiinum GRp] abfgirP. — S oxn. pro regeh\x. — ^ quia regem

^ Balduinum i. — i om. n. — k mmio abfgiorP. — ' ttiam abfgir^.

|der Nahe der Sladt Laris (s. II, LXIV n 14) erfolgt. — 20 alimentis conferlas^

e. ,constipatas, condensatas", Bartli 356. — 21 Zu ligna proceritate

Ugna s. XIV, 3. — 22 cum munimentis, d. i. mit IVIunition. — 23cyminum,
&mvov, Kummel. — 24 odoramentum, d. i. Gewiirz. — 25 Zu donativis

abundis s. II, XLIV n 17.

1 Nur Lisiard 582 B gibt in ganz kiirzen Worlen den Hauptgedanken dieses

Kapilels, dafe trotz der Gefangenscliaft Balduins das Volk von Jerusalem
von seinem Gott niclit verlassen war, folgendermafien wieder: „Ita, qui terra

marique convenerant perdere Christianos Saraceni, terra marique sub eodem tempore

fere omnes periere. imbelles putabant esse, quos regem sciebant non habere.

probaverunt eos sine rege non esse, quibus Christum regem experti sunt non deesse.

tenebant quidem in vinculis regem Balduinum, sed liberatorem Ghristianorum

experti sunt semper esse Ghristum." V^T hat jedoch von dieser Fu.'schen Er-

Srterung keine Notiz genoinmen. Fu. fijhrt aus, dafi, obwohl Balduin gefangen war,

die Kreuzfahrer dennoch einen Konig gehabt haben, namlich Gott, durch den der

Sieg iiber die Feinde erlangt worden sei. Moglich sei es, dafi Balduin gefangen ge-

nommen wurde, weil er kein recliter KOnig war (§2: forsitan non erat rex);

doch l56t Fu. dies ofTenbar daliingestellt und setzt den Fall: hatten wir dann
etwa einen Konig, wenn dieser lasterliaft, ein Ehebrecher, Meineidiger, Kirclienrauber

und Armenbednicker ware? Solch ein Konig wSre kein Konig, sondern einer, der

Volk und Land zu Grunde richten wiirde. Inwieweit diese Eigenschaften von Fu.

auf den Konig bezogen worden sein konnen, dariiiier vgl. n 14. Von den Neueren
hal, soviel ich sehe, nicht ein einziger auf den Inhalt dieses Kapitels Bezug ge-

nommen, daS er sich dariiber ausgesprochen hatte. — 2 §§ 1—3: Das Volk isf

gliicklich, (lessen Hilfe und KiJnig Gott ist, der nicht mtr in Jerusalem, sondern liber

die (janze Erde reqiert, die ihn anfricfUif/ anrufen erhiJrt und sie von ihren Feinden
eUs tiniiberunndlicher Sieger hefreit liat, der ein KiJnig ist, wie er sein soll. — o

quam beata gens: Psalm 32, 12 und 143, 15, s. aucli zu Prol. 4 und I, XXXI,
11. - 8 Zu deleamus vgl. II, XXXII, 12: auch Raim. 303 B und HE XXIX, 5

(p. 267). — 4 tlber Balduins G efan gennehm ung duroh Balak vgl. XVI, 1. —
Hagenmeyer, Fulchor von Chartres. 48
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a. n23in omni terra. vere fateri nos oporluit, quod regem in proelio habuimus

utique et* habemus et habebimus^ cum in negotiis nostris prae omnibus

illum anticipaverimus.' hic enim praesto est semper et praesens omnibus^,

qui invocant ilkim'^ in veritate.* [3] viderat enim nos in humilitate nostra*^

valde adflictos, et respiciens pie humilitatem nostram Hberavit nos.^ hic pro

nobis pugnavit, hic ad nihikim inimicos nostros deduxit^^" hic semper

vincere consuevit, qui^ nunquam vincitur; superat nec superatur; non fallit

nec fallitur. rex equidem est, recte enim regit.^^ [4] quomodo ergo'' rex

erit qui semper vitiis vincitur?^^ numquid promeretur dici rex, si' semper

habeatur exlex?^^ quia legem Dei nec^ tenet, nec tuetur; et quia non

timet Deum, timebit quidem^ hominem inimicum suum. adulter est vel

periurus sive sacrilegus; hic talis nomen regis perdit. mendax" et fraudu-

lentus", quis confidet" in eo? aequusP est impiis, quomodo exaudiet ilhim

Deus? si ecclesiarum esfi dissipator, si pauperum oppressor^^ tunc non

regit sed confundit. [5] adhaereamus'" regi superno et spem nostram pona-

mus in eo, et non confundemur in aeternum.

XXII.

De morte Eustachii et successione^ Guillelmi.'

[1] Tempore isto taliter aegro'* decessit Eustachius^, in custodem terrae

" om. et i. — ^ habuhnns e; om. ntique et hab. et habebimus b^. — c praesto .'^eniper

omnibus i. — f* eum abgorP. — e om. nostra ABFCioRp. — ^ redurit h\x. — S quia i.

— h om. ei-go abfgiorP. — i qui bix. — k 'non h. — 1 om. h. — ni add. est abfghiorP.
— ^ fnndulentus p. — o coiifidit ABEFG0Rpb|Li. — P iniqitus i. — Q om. est Kb\x. —
r add. ergo abfghorP. — s .mccessoreni e. — t evoluto h; taliter aegro om. i.

5 forte fortuitu: derselbe Ausdruck II, VIII, 6. — 6 Gemeint ist der Sieg liber

die Agypter bei Ibelin am 29. Mai (c. XIII) und der Venetianer bei Askalon am
1. Juni (c. XX). — 7 Barth 556: an ticipaverimus: „praeposuimus. lionorem ei

primum detulerimus." — 8 in veritate, nach Psahii 144-, 18: ,prope est Dominus

omnibus invocantibus eura, omnibus invocantibus eum in veritate". — 9 Nach

Psalm 114 (IIG), 6: ^custodiens parvulos Doniinus. humiliatus sum et iiberavit

me." — 10 Derselbe Ausdruck ad nihilum deduxit in II, XXXil, 12, nach

Psalm 59 (GO), 14. — 11 Zu recte regit s. VII, 3 und II. VI, .3 n 6. - 12 § 4:

Kin gottloser Kiinig verdient nicht den Name.n eines Kiinigs. — Barth 35G verweist

anf Beispiele, die Claudian in De quarto consulalu Honorii Augusli panegyris iiber

vitia regalia anfiihrt. — 13 Barth 35G: „exlex: nulli ordini, nuUi legi pa-

rens". — 14 Obwohl Fu. diese iiblen Eigenschaften eines Konigs, die dessen Namen
schanden, dem Balduin II. niclit direkt zuschreibt (s. n 1), so diirfte immerhin

dessen Regierungsweise niclit durchaus gebilligt worden sein, und es ist kaum an-

zunehmen^ dafs Balduin jene iihlen Eigenschaften, die ihm Mallli. Ed. 119 (s. I n 4)

zum Vorwurf macht, sollte als Konig ganz abgelegt habeii. Die Spitze des Aus-

drucks pauperum oppressor mag dalier immerhin auf die Person Balduins ge-

richtet sein. — 16 § 5: Mahnung, .'^eine Hoffnung auf den hikhsten KiJnig zu

setzen. — Zu spem nostram ponere in eo vgl. I. VIIl, 5; XXI, 4 und II. XI, 3.

1 Dieselbe Nachridit von dem Tode des Reichsverwesers Euslachius

I
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iiostrae electiis, XVII. Kalendas lulii.'' cui succedere Guillelmum de Buris^a.im

>latuerunt, qui Tiberiadem tunc possidebat.

Ciranarius und der Einselzung des Wilhelm de Buris in dieses Amt haben

nur noch, und zwar auf Grund der Fu.'schen Angabe, Lisiard 582 C und WT XII,

21. Die nackten Daten geben auch Wilken II, 492; Sybel, Konigreich Jerusalem 79

;

RGKJ 165 n 5 und Stevenson 114. — 2 § 1: Am 15. Jiini starh Eustachius, deni

iils Schirmvogt Wilheln} de Bnris gefolgt ist. — tempore taliter aegro: in jener

solchergestalt traurigen Zeit, d. i. in jener Zeit, da der Konig gefangen war und die

Kriegsnot ohne Aufhoren die Gemiiter erregt und beunruhigt hat. Den wortlichen

Sinn aufier acht lassend iibersetzt Guizot 214: „Eustache mourut de maladie*. —
3 tjber Eustachius vgl. XVI, 2 n 7. - 4 XVII. Kal. lulii, d. i. am 15. Juni

1123, demnach 2';2 Wochen nach der Schlacht bei Ibelin. — 5 Guillelmus
(le Buris wird von Fu. nur an unserer Stelle genannt. Was uns aufierdem iiber

ihn iiberliefert ist, erfahren wir aus Albert, WT und aus verscbiedenen Urkunden,

in denen er als Zeuge auftritt. Ob er zur Zeit des ersten Kreuzzuges nach Jerusalem

gekommen ist, kann nicht bestimmt behauptet werden. Wenn die Vermutung

kOhlers in Ghartes de Tabb. de Josaph. Nr. 3, p. 8 richtig ist, da6 unter dem Zeugen-

iiamen „Willelmus Tyberiadentium princeps" in der 1109 ausgestellten Urkunde

Wilhelm von Buris gemeint sei, so wird er hier zum erstenmal mit Namen auf-

gefiihrt, aber in einer Zeit, in der er das Fiirstentum Tiberias noch keineswegs be-

sessen liat. In der Urkunde Balduins I. vom Jahre 1115 (Delaborde p. 27 u. RReg.

Nr. 79, p. 18) wird er „baro regis" genannt. Nach Alb. XII, 31 haben er und sein

^^^ruder Gottfried im Friihjahr 1119 mit 160 Rittern auf Geheifs Goscelins von Ti-

^^^^as ins Damascenische einen Beutezug unternommen, jedoch am .30. Marz 1119

iRrort eine sehr bedeulende Niederlage erlitten (s. zu IV n 5). Erst als Goscelin nach

Edessa berufen worden war .(s. zu ir, XXVII n 6), ist Wilhelm in Tiberias dessen

.\:ichfolger geworden, weshalb auch in den Urkunden seine Unlerschrift meistens

^^^uilelmus de Buris dominus de Tiberiade laulet. Da er in der Urkunde vom
^hrell21 (bei Delaborde, Chart. Nr.9; RReg. Nr.97) als im erslen Jahre seinerHerr-

Brcliaft befmdlich genannt wird („principatus autem domni Willelmi de Buris primo"),

so kann er unmoglich vor 1120 in diese Herrschaft eingesetzt worden sein. Auch in

der Nahe von Tyrus war ihm ein bedeutender Besilz zugewiesen, von wo aus er

iifler die Einwohner von Tyrus beunruhigte und brandschatzte (WT XIII, 13). Im
Jahre 1 120 wohnte er der vom Patriarchen Garmund zu Neapolis abgehallenen Synode

bei (WT XII, 13). Nach Eustachs Tod, am 15. Juni 1123, wurde er an dessen

Slelle zum „custos et praeceptor" (s. XVI, 2) ernaunt, welches Amt er bis zu KiJnig

Balduins II. Befrciung aus dcr Gefangenschaft, bis Sommer 1124, verwaltet hat. Ge-

legenllich dieser Erwahlung gibt ihm WT XII, 21 das Zeugnis eines ,vir magnificus

et per omnia commendabilis". Auch erfahren wir von WT XII, 24, dafe Wilhelm
de Buris an Weihnachten 1123 mit dem Palriarchen Garmund und den andern

Vornehmen den Dogen Michaelis von Venedig in Jerusalem begriilit habe, der da-

selbst Weihnachlen gefeiort hat. Auch war er der Mitunterzeichner jenes Vertrages,

den die Jerusalemilen mit den Venelianern wegen der bevorslehenden Belagerung

von Tyrus abgeschossen haben (s. RReg. Nr. 102, p. 23), in dem er sich „WiIhelmus
de Buris, regis constabularius" nennt. Eine wichtige Stellung nahm er auch unter

den Belagerern von Tyrus und bei den Unterhandlungen ein, die wegen Obergabe der

Sladt mit den Tyrern gepflogen wurden (WT XIII, 13). Ende des Jalires 1128,

nach Garmunds Tod, ist er inil Guido Bri.^sbarre von Balduin II. in Ileirats- und
Erbfolgeschaftsangelegenheilen zu Fulko von Anjou nach Frankreich gesandt

48*
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XXIII'\

Qualiter rex Balduinus de vinculis exiit^.^

1J23 [1] Mense^ Augusto^ deinde mediante, superna clementia providente,

rex Hierusalem^ Balduinus® exiit de carcere et de vinculis Balac^, quibus

a c. LIIl p. — h LII A ; LIII f ; LII. hic deo volente rex Balduinus de carcere eri-

pitur B. — c mensis h. — d deest &|n. — e deest h.

woiden (WT XIV, 2); nach seiner Riickkehr beteihgte er sich Ende Nov. 11:29 an

dem Feldzug Balduins II. gegen Damaskus, wie er denn auch nach dieses Konigs

Tod den Konig Fulko bei seinen Unternehmungen begleitet hat. Das Jahr seines

Todes ist nicht bekannt, doch war er im Jahre 1145 nach der Urkunde bei Delaborde

Nr. 24 nicht mehr am Leben, da in einer der Abtei Josaphat zugehorigen Kirche

fiir ihn eine Seelenmesse abgehalten wurde, und er in einer andern, spaiestens 1145

abgefafiten Urkunde bei Delaborde Nr. 19 unter den bereits Verstorbenen aufgefiilirt

wird. Der letzte Akt, den er als ,Wilhelmus de Buris" unterschrieben liat, ist vom
3. Febr. 1141 (RReg. Nr. 201, p. 50). Nach den Angaben bei Du Gange-Rey 44G,

die auf Grund der Lignages d'outre-mer VII. XVII gemacht sind, sei Willielmus

de Buris mit Eschive, der Tochter Hugos von Falkenberg, des Fiirsten von Tiberias,

verehelicht gewesen und habe vier Sohne hinterlassen: Hugo, Willielra, Hoste und

Radulpli. Nacli der Urkunde vom Jahre 1115 bei Delaborde Nr. 5 wird jedoch seine

Frau Agnes genannt. Naheres dariiber s. bei Du Gange-Rey a. a. 0. und die An-

merkungen l)ei Delaborde p. 29. 40. In Betreff der zahlreichen Urkunden, in denen

der Name „Wilhelmus de Buris" sich befindet, vgl. man die Indices bei Koliler, De-

laborde und RReg.

1 Die Erzahlung, wie Konig Balduin in der Feslung Kharput aus
seinem Gefangnis befreit wurde, aber trotzdem das Kastell nicht verlassen

konnte, wird nach Fu.'scher Voriage auch von Lisiard582D—H u. WT XII, 18

wiedergegeben ; ebenfalls findet sie sich in ganz kurzem Auszuge in li Estoire

648A—G. Einen fast durchaus sagenhaften Bericht liest man auch bei Ord. IV,

248 ff. Was die Fu.'schen Mitteilungen anlangt, so ist in Betreff der Richtigkeit

ihres Inhaltes die von Fu. selbst in c. XXVI, 5 gemaclite Bemerkung mafagebend:

„c|uia procul a nobis facta haec aberant, vix certitudinem rei addiscere poteramus;

verumtamen, quam verius potui, a relatoribus milii intimatum chartae commendavi".

Aucli die morgenlandisclien Autoren erzahlen dariiber, doch in Einzellieiten von Fu.

abweichend, namlich : Kamal ad-Din 274 (637); Abulfarag. 309; Matth. 133 f., dessen

Bericht dem Fu.'schen am naclisten kommt, und Sibt ibn-Djauzi 563, der Balduins

uud dessen Mitgefangenen Befreiung in kurzer, aber durchaus irriger Angabe er-

wahnt. Aucli Spatere liaben diese Erzahlung, wohl iiires abenteuerlichen Verlaufes

wegen, verhaltnismal^ig ausfiihrlicli in ihre Darstellungen aufgenommen ; ich ver-

weise auf Spalding I, 242ff.; Haken II, 220ff.; Wilken II, 478f.; Michaud III, 49;

Raumer I, 392; Rehm III, 1, 100; DamJjerger VII, 890; Sporschil 188; Goliin de Plancy

217; Naumann275ff; RGKJ 156 und Slevenson 110. — 2 § 1: Milte Angusf (11^3)

wird der von Balak mit Goscelin nnd atidern gefangen gehaJlene KiJnig Balduin

seiner Bande los. Die Erzahlung dariiher ist lang und von n-underharem Inhalt. —
mense Augusto mediante, d. i. ca. 15. Aug. 1123. Genauer ist die Angabe

Kamal ad-Dins 274 (637): Dienstag 12. Djumada II, d. i. 7. Aug. 1123, welches be-

slimmte Datum wir auch dem Fu.'s vorziehen. Stevenson 110 meint, das Fu.'sche

Datum bezeichne die Zeit der Ankunft der Nachrichl in Jerusalem, doch isl diese

Deutung nicht dem Wortlaut bei Fu. entsprechend. — 3 S. iiber Balduins
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vinctus lenebaliir in oppido (juodani*, situ fortissimo et celsitudine nimisa.1123

aiduo et diflicili" comprehendendo*. cum quo sinml^ inclusi erant Gosceli-

nus, comes Edessenus", cum aliquantis aliis captis".' huius rei narratio

a ad comprehendcndtim i. — t» similiter p. — c aliquantis captiris .\BKi;iOKp; tene-

hiifiir nna cum Goscelino comitc cdesseno, et cetcris cum eo capticis h.

<l efangenn ahme XVI, 1. — 4 Diese befestigte Stadt (oppidum) ist das heutige,

IJokm nordwesthch von Diarbekr, 85 km ostlich von Malatia und 175 km nordl.

voii Edessa, an einem der Nebenfliisse des Euphrat, von diesem sfidhch etwal^km
tiitfernt gelegene Kharput. Fu. nennt diesen Ort c. XXIV, 7 u. XXVI, I: Garta-
pota, WT XII, 17: Quartapiert, Matth. Ed. 13^2: Karpert; Ibn al-Athir 353 Kertpert

und die Araber sonst auch Hisii Ziad, war ehemals eine romische Niederlassung,

\\ orauf elnige Inschriftcn, ebenfalls der von Michael Attaliata 24 A gebrauchte Namen
Jxomanopolis" (s. Rec, Hist. grecs 1,1, 114 A; H9A; 138 BC) hinweisen, und ist

wahrschcinlich identisch mit Carcarthiocerla, der chemaHgen Hauptstadt der Provinz

Snphene bei Strabo XI, 527 und Piinius VI, 10, und die heutige Hauptsladt des

\ ilajets Mamuret al-Aziz. tJber ihr Aussehen, das ganz der von Fu. gegebenen

Sohilderung der steilen und fast unzugilnglichen Lage entspricht, macht Naumann
JTiff., dcr im Sept. I8'.)0 dahin gekommen war, u. a. folgende Angaben: ,Einen

liberraschenden Anblick gewahrt die Bergstadt dort, wo man ihr auf der zur Hohe
fiihrenden Strafie zum erstenmal nalic tritt. Mau sieht sich plolzlich einer Fels-

wand gegeniiber und an die Kante dieser Felswand heftet sich eine lange Flucht

vor- und zuriickspringender, hoher- und tieferstehcnder, glatter, schmaler Mauern, in

dcnen sich nur wenige Offnungen zeigen. Jeder Neuling wird der Ubcrzeugung sein,

dafs er sich hier eincr Festung gegeniiber befindc, obwohl er die Stadt selbst vor sich

hat, wenigstens einen Teil davon. Festung ist Kharput allerdings lange Zeit durch

gewesen. Die Reste der Burg liegen inmitten der Stadt. Sie erinnern an eine

merkwiirdige Episode aus der Geschichtc der Kreuzziige . . . Kharput besteht aus

dicht zusammengedrangten Gebauden m.it dicken Steinmauern und flachen Dachern

aus gestampfter Erde; die engen, winkligen StrafJen laufen bergauf und bergab. Es

hat eine alte jakobitischc Kirche und ein dazugehoriges Kloster. Eines der vor-

nehmsten und auffallendsten modernen Hauser des ganzen Ortes ist die armenische

Schule" usw.; nach VVT XII, 19 liegt dic Festung auf einem „collis cretaceus", s.

auch zu XXVI n 6. Aufserdem vgl. man Saint-Martin I, 95; Ritter X, 104. 702;
Dulaurier, Rec, Doc. armen. I, 94; 132-135; 821; Le Prevost IV, 248; Derenbourg,

Vie d'Ousama 131; Schumann 135. 172. — 6 Barth 356: „scribe difficile, i. e.

difficulter, ex libro scripto". Doch ist diese Anderung nicht notwendig. — 6 Uber

Goscelinus, den Grafen von Edessa, vgl. II, XXVII n 6, und iiber dessen Ge-

fangennahme 111, XII, 1. — 7 Nach Ord. IV, 247 seien aufser Goscelin und Galeran

noch in Gefangenschaft geraten: Pontius de Gavarred, Gervasius Tiro, Guinimar

Brito, der Sohu des Grafen Alan, nebst 32 Rittern. Sclion seit langcrer Zeit hatten

sich 40 Armenier und Syrer in Kharput als Gefangene aufgehalten. Die Gefangenen-

wache sei von 350 Tiirken besorgt worden. Nach Kamal ad-Din wurden mit

Galeran und Goscelin noch 60 Ritter in die Gefangenschaft abgefiihrt — ob allcr-

dings nach Kharput, dariiber macht Kamal ad-Din keine Angabe, doch vgl.man in dieser

Beziehung den Bericht des Malth. oben zu XII n 6. Die Zahl der Gefangenen wird

verschieden angegeben und ist nicht mehr festzustellen. Irrig ist iibrigens, wenn
RGK.J 154 den Fu. c. XII berichten Ia6t, daS mit Goscelin von Balak 100 gefangen

genommen worden seien, wasFu. nirgends sagt : Rohricht verwechselt dieseZahl mit



678 Fulcheri Carnolensis Historia Hierosolyniitana. — Lib. HI, cap. XXHI, 2. 3.

a. 1123 satis est longa, sed dono" caelesti praedita et miraculis^ bene^ ornata.

[3] nam cum in caslro illo nullo freti adiumento" iam diu^ angerentur*^ oc-

cultati^ consilio et ingenio multimodo apud se tractare*" coeperunt, si ali-

quatenus inde possent egredi^. unde per fideles internuntios ubicumque

amicos habebant auxilium petere^ non cessaverunt et* cum Armenis ^"

circa eos conversantibus omnimode machinare^ studuerunt^ ut, si quando

ab externis amicis suis auxilium adipisci"" possent, ilU° adiutores esse veri ''

non desisterent°. [3] et cum post ahqua dona et promissa phirima hoc

fideiP nexu^^ utrimque confirmatum esset*i, de Edessena urbe sagacissime'"

L fere^ chentes ihuc ob id' missi sunt; et quasi pauperrimi merces ferentes^^

a et dono f; dona \i.'. — '^ oni. h. — c om. iam diu i. — «1 attingercntnr o. — *^ nam
cum in oppido qnodam, fortissimo et celsitudine nimis arduo et difjicili comprehendendo,
inclusi essent h; occultato i. — i pertractarc ABKCiHOR; pertentare P; in margine add. o:

quomodo Balduinus exivit de carcere. — s si quomodo inde eripi possent n. — ^ quaerere
ABFCJiORp. — i et interim h. — k circa se conversantibus machinari abfcjiorP. — 1 stu-

derunt R. — ^^ conversantibus, tam donis quam promissis machinati sunt, ut si quando »iu-

ius auxilium adipisci h. — n om. h. — o deficerent h. — P federi r. — q et cum fidei

ne.m hoc tenendum confirmassent h; confirmassent i. — r deest ABFGioRp. — s fcrmc
Eb|a. — t illuc provide h.

jenen 100 Leuten Balduins, die nach c. XIL 1 getotet worden sein sollen. — 8 Die

miracula sah Fu. in der waghalsigen Unternehmung, die jene 50 Armenier zur

Befreiung Balduins gUickhch ausgefiihrt haben, 'und der im folgenden c. XXIV er-

zahlten Flucht Goscehns und dessen gliicichcher Errettung, welch letztere er im Ver-

liaUnis zu seiner sonstigen Erzahlungsart aherdings auch sehr ausfijhrhch beschreibt

und als eine narratio longa dem Leser vorfuhrt, obwohl er selbst in Betreff ihrer

Richtigkeit seine Bedenken auch nicht ganz zu unterdriicken vermocht hal.

Guizot 215 iibersetzt unsere Stehe: ^Fhistoire de la dehvrance de ce prince est

assez lougue, mais remarcjuable par Tintervention des faveurs du ciel, et toule brillante

de miracle". — 9 §§2—5: Die auf ihre Befreiung stets hedachten Gefanqenen (je-

winnen durch Vnterhdndler 50 Edessener, die als Krdmer verTdeidet in das Kastell

Einlali finden, wo sie den Torwart und die aus 100 Tiirken hestehende Bezatzung

niedermetzeln und den Konig ttnd seine Mitgefangenen aus ihrem Gefdngnis hc-

freien. — nullo freti adiumento: „ohne jeghche Unterstiitzung eines Ver-

trauten". — 10 Guizot 215: „quelques Armeniens habitaient autour de leur prison". —
11 Fu. will sagen: durch getreue und zuverliissige Unterliandler liatten dic

Gefangenen nicht aufgehort, iiberall bei ihi'en Freunden um Hilfe nachzusuchen und

mit den in ihrer Nahe wohnenden und mit ihnen verkehrenden Armeniern zu er-

reichen gesucht, dafs, wenn sich Freunde finden soUlen, die zu helfen bereit seien,

sie (die Armenier) ihnen ihren Beistand nicht versagen mochten. — 12 fidei nexu:
„durch das Band eines von beiden Seiten gegebenen Eides" ; s. auch zu II, VIII, 3

n 11. — 13 quasi pauperrimi merces ferentes: als sehr arme Handler;

so wurde nach WT XII, 18 von den einen — und er meint damit Fu. — erzahlt,

von andern, dafs sie als Monche sich verkleidet, mit kurzen Schwertern unter ihren

weiten Kleidern, mit dem Vorgeben nach Kharput gekommen seien, man hahe ihnen

Gewalt angetan und sie wollten ihr Anliegen dem Ortsvorsteher vortragen, der da-

fiir zu sorgen hatte, dafi in der Umgegend die Ordnung aufrecht erhalten bleibe.

Nach Abulfarag. 303 hatten sich armenische Arbeiter vor dem Burgtor versammelt,

als woUten sie sich iiber ihren geringen Taglohn beim Emir von Kharpul beklagen,.
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alque'* vendentes usque ad porlas interioris castri'^, occasione quadam nata^ a. 1123

se paulatini'^ introniiserunt. [4] quod cuni portariorum magister iuxta por-

tam cum quodani (ideli nostro'^ improvidus scaccis*' luderet'^^, clientes

nostri astutissime^ attentius appropiaverunt, querimoniam iniuriae'^ sibi

lactae ad eum lacturi. et deposita omni tunc' ignavia et pavore^ e^ vaginis

extractis cultellis"^ illum sic quantocius"^^^ necaverunt. et adripientes lanceas

illic invenlas", ferire et occidere viriliter" non pigruerunt. [5J clamdr

iiigens ilico atlollitur'^ et intus et foris omnes perturbantur. sed qui ad

luinulluiii hunc festini accurrerunt, festinantius'' mox perempti sunl. fuerunt

c'(|uidem C ferc'i Turcorum. et confestim clausi"" de carcere** rex et alii

lunc'^ eiiciuntur ".'•*
[6] adhuc erant ahquanti compediti, quando iam per

sralas muri fastigium^" inscendebant^ et, elevato^^ in arcis apice Christi-

aiiorum vexillo, rei veritas patefacta est. in eadem vero'' arce uxor erat

Balac '^\ cetoris quas liabebat sibi carior. [7] castro autem a Turcis mox

« et H. — b nacta xa; caute 1; oblata h\.\.. — *^ om. u. — ^ om. cum qu. fid. nostro n
— c scacis K. — f improcidns factis cluderet i. — S om. cUentcs nostri astutissime H. —
^ paulatim iniuriac h. — i 0111. tunc Eb|n. — k om. et pavorc h. — 1 om. c abfghirP;
et \i'. — ™ illum [om. illum 1] dicto citius Ai3F(inioRp. — ^ arreptis lanceis illic inventis

ABKGioup. — o deest i. — V festinatius abfoh. — '^l ])rope h. — r et portis [ianuis hj

ionfestim clausis abfghiohP. — s h add. capfivi. — t om. h. — u cxcutiuntur i.
—

^ conscendcbant FGHiORp. — w hrato h. -^ x om. vero abfghirP.

^^Hnn aber sich der dort aufbewahrten Waffen bemachtigt. Nach Kamal ad-Din 274

^^H34) sollen die Gefangenen einige von der Wache bestochen und auf diese Weise

^^^e Freilieil erlangt haben. Wiihrend [''u. zur Befreiung Balduins 50 Leute aus

Edessa nach Kharput kommen lafst, soUen es nach Mallh. p. 133 nur 15 gewesen

>ein. Diese lelztere Angabe, meint Stevenson p. 110, verdiene den Vorzug vor der

Ku.'sclien, da wahrscheinlicher sei, dafi man nur 15 in das Kastell eingelassen habc

^fe aber dann konnte man andererseits dariibcr zweifelhaft werden, ob 15 Mann
^rine Besatzung von wenigstens 100 Mann sollten bewalligen gekonnt haben. Hieraus

mag ersehen werden, dafe nicht mehr mit Sicherheit festzustellen ist, wie diese Vor-

gange sich abgewickelt haben. — clientes iibersetzt GuizotSlO: „soldats obscurs".

Fu. gebraucht dasselbe Wort in XI, 4; I, XVII, 5 und H, 11,5 in der Bed. von Trofs-

knecht, Mietsoldat. - - 14 Naumann 275: „Die Reste der Burg liegea inmitten der

Stadt". In dieser inneren Burg (arx) wurde demnach Balduin und Goscehu ge-

fangen gehalten. — 15 scaccis ludere: Schach spielen, s. zu I, XXII n 15. —
10 cultelli, d. s. gladii breviores. — 17 (juantocius: so eilig aU moglich, aufs

^schnellste. Von Fu. auch in XI, 3 u. 1, XXXIil, 6 gebrauchl. — 18 Zu clamor
^^Mgens attolitur s. I, XI, 8 n 29. — 19 Guizot 21 G: „le roi ainsi que

'^Ws autres captifs sont tires de prison". — 20 § 6: Auf der liurg wird die christ-

liche Fahne aufgepfianzt ; in der Burg hdlt sich atich ein Weih Balaks aiif. —
Zu fastigium muri vgl. II, IX, 4 n 11. — 21 In der romanhaflen und fast durcli-

aus erdichteten Erzahlung Ord.'s liest man, dali in der Buig drei Weiber Ba-
laks gewohnt hatten, deren Anwesenhcit daselbst den Chiisten 15 Tage lang un-

kannt geblieben sei: Fatumia, eine Tocliter des medischen Konigs Halis, dic

ch Schonheit und Ansehen hervorragte; eine andere, die Tochter Rudwans
n Aleppo, und die drilte, eine Tochter des Emirs Kaloiambar.
dwans Tochter habe durch eine Taube einen Brief an Balak, der mit 100000
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.1123 undique cincto^^^, ingressus et egressus inlernis et externis'^ oninino*' est*^

prohibitus. portae etiam clauduntur vectibus obditis*^.^^

XXIV.

Qualiter*^ comes Edessenus evasit de carcere.^

[1] Hoc autem non puto silendum, quod Balac quoddam infortunium

per visionems 2 est revelatum. vidit enim (quod ipse postea*^ retulit^) a

a carior et castro ttinc undique a tnrris obsesso n. — ^ interius et cxterius iHp. —
<" deest Hb|ui. — '^ et \x'; om. est r. — «'' claudentur cectihns ahditis r. — f b|i add. etiam,

— s sompnium h. — b postea suis abkoiorP.

Mann Sardana belagerte, gesandl, worin sie ihm die Einnahme Kharpuls ausfiihr-

lich («hquido") beschrieben habe, worauf Balak sofort dahingeeilt sei, nachdem er noch

vorher von iiberallher Mannschaften beigezogen hatte. Kharput liabe er dann acht

Monate lang belageit! Angaben, die ihren Minderwert deutlich crkennen lassen. —
tjber die von Fu. hier erwahnte Frau Balaks ist weiteres nicht bekannt. — 22 ^7:
Das Kastell wird sofort von den Tiirken umlagert, und die Tore werden oh-

(jescJdossen. — Balak war damals im Begriffe, Kafrtab zu belagern, als er die Nach-

richt erhielt, dafi die Franken Kharputs sich bemachligt und Balduin befreit hatlen:

er maclite sich deshalb ohne Verzug dahin auf, belagerte es und nalim es — nach

Kamal ad-Din 274 (634) am 23. Radjab = 16. Sept. 1123 — ein. Dafs er aber nicht

sofort mit seinen Leuten vor Kharput angekommen sein konnte, ist selbstverstand-

lich — nach Matth. 135 ist er nach 14tagigem Marsche, also gegen Ende August

daselbst eingetroffen — wehalb jene, die die Burg einschlossen, nicht Balak selbst

und seine Leute gewesen sein konnen. WT XII, 18 berichtet, da& die Tiirken, die

in der Nahe Kharputs wohnten, als sie von den Vorgangen in der Stadt gehort

hatten, herbeigekommen seien, um wenigstens bis zur Ankunft ihres Herrn den in

der Stadt Eingeschlossenen den Austritt zu wehren; ob es sich in der Tat also ver-

halten hat oder ob nicht diese Angabe WT's eigene Erfindung ist, um sich

das mox seiner Fu.'schen Vorlage zu erklaren, lassen wir dahingestelU. — 23 vec-

tibus obditis: „nachdem die Riegel vorgeSchoben worden waren''. Guizot 217:

,et entasseiit des charettes contre les portes pour intercepter tout passage" : hier-

nach waren die Tore verbarrikadiert worden, was aber keineswegs der Sinn dcr

Fu.'schen Worte ist.

1 Die Erzahlung iiber Balaks Traumgesicht und Goscelins Flucht
aus Kharput finden wir aus Fu. entnommen und in bekannter Weise umgearbeitet

bei Lisiard 582 G-583 J und 584 B, sowie bei WT XII, 19 u. 20; doch laM letzterer

den Inhalt von §§ 5—12 iiber des armenischen Baiiers Hilfeleistung voUstandig weg,

vielleicht dafi er den Fu.'schen Bericht nicht recht glaubhaft oder auch fiir allzu

lappisch hielt und darin eine Entwiirdigung Goscelins erblickt hat, Goscehns Flucht

erzahlt auch Ord. Vit. IV, 250, woriiber man vgl. n 14; ebenfalls erwahnen sie die

in c. XXIII n 1 genannten morgenlandischen Autoren, jedoch ohne deren naheren

Verlauf mitzuteilen; aufier jenen auch Abulfeda 15. Von den Neueren geben die Er-

zahlung am ausfiihrlichsten und ganz nach Fu.'scher Vorlage Spalding I, 243 und

Wilken II, 480. Sonst verweise ich auf Haken II, 222; Raumer I, 392; Damberger

VII, 390 und RGKJ 157. — 2 §1: Balahs Traumgesicht und der dadurch ver-

anlaMe, jedoch vergebliche Mordanschlag auf Goscelin. — per visionem, d. i.

durch eine Traumvision, wie aus den folgenden Worlen hervorgeht. — 3 Wahi-
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(Joscelino sibi oculos erui. quo* indilate sacerdotibus^ manifestato, inter- »1123

pretationeni soninii ab eis sciscitatur". vcn\ aiunt, Iwc tihl contingct aut

tale aUqnid huic aequipollens, si in manus eiits incideris^. hoc auteni audito,

(ilissime legationem suam*-' misit, ut occideretur, ne posset ab eo occidi,

-icut illi iam*^ praesagiebant. sed antequam ad euni pervenissent lictores^,

Deo gratias^, iani de captione tali modo^* evaserat^. [2J rex igitur* et sui

omnes^ sapienti™ et comnumi" usi consilio^, ut salvari quolibet modo possent,

cum tempus considerarenl ad lioc magis" aptumP, posuit*i domnus Gosce-

linus'^ in periculo mortis animam suam, Conditori^ universorum^ se commen-

dans" el^ cum tribus famulis^ suis tam pavidus quarn audax extra castrum

per medios hostes, radiante luna**, se eripuit^^. qui continuo unum ex eis

regi remisit reportantem ei'' anulumy suum, ut taliter^ significaret se ab

* qtKxl cv^.
'— l> add. suis abfciorP. — c sciseitabatur op. — ^ recelatuin. quo

.tacerflotibns suis patefaeto inferpretationem sdpnii mox ab eis sciscitatur. aiebat enim a
Goscelino sibi oeiilos erui. cui responderunt illi. vere hoc continget tibi nisi ab illo te ob-

rvaceris n; hoc tibi erit aut huic aequipollens si forte in manus eitis quandoque incideris x;

. t. contiget aut si forte in manns eius quandoque incideris, huic aequipollens ABFGORp.
e add. illuc abfior, Hlic «P; om. suani EGpb|Li. — f om. iam abfgiorP. — s ad eum

irigerettir lictor abfgiorP. — ^ gratia p. — i odi. tali modo ABFGiORp. — k om. hoc
ntem audito usque tali niodo ecaserat h. — 1 autem abfghiorP; crgo Ebyi. — m sui

'pientes h. — n omnes communi et sapientiae i. — o oni. magis abfghiorP. — V possent,

'i mpus ad hoc considerantes aptum i. — •! ponens, om. domintis h. — r hic add. a nume-
rum capituli LIII. — ^ et conditori abfgiorP. — ^ omnittm i. — u conditori suo itniver-

ortim se commendet h. — v om. et ABFGiORpb|n. — ^'^ luna crupit, om. se abfghiohP.
^

X om. ei Fb|n. — y attxilium, superscript. inter lineas antilum e. — z totaliter p.

cheinlich hat Fu. diese Mitteilung von dem iu c. XXXI, 7 erwahnten Waflfentrager

tiosceHns vernommen, der iiber Balaks Tod den Jerusalemiten Bericht erstattet hat. —
tali modo, d. i. auf die im folgenden erziihUe VVeise. — o § 2: Goscelin wagt cs

dein Kastell (Kharput) in Begleitang voii drei Dienern zu entfliehen. — Zu sui

nes, die Zahl der Gefangenen, s. XXIII n 7. — 6 Auch Kamal ad-Din 274(637)

i& dariiber zu berichten, GosceHn habe den Vorschlag gemacht, dafs es klug ware,

nn aUe weggingen und mitnehmen wiirden, was sie tragen konnten; aher Balduin

abc sich geweigert, die Festung zu verlassen, und man habe sich geeinigt, dal3

Goscelin allein sich auf den Weg mache: dieser verpflichlele sich eidlich, seine

Kleider iiicht zu wechseln, kein ineisch zu essen und nichts zu Irinken aufser bei

der h. Kommunion, bis er nach Kharput an der Spilze der frankischen Truppen zu-

riickkehre, um seine Waffengefahrten zu befreien. Dafa der Weggang bzw. Flucht

aus Kharput mit grofier Gefahr verbunden war und deshalb der Konig sich nicht

auch Goscelin angeschlossen hat, in der Erwartung, da6 ein in Balde herbeigefiihrtes

Ersatzheer ihm und den andern Gefangenen die erwiinschle Freiheit schon ermog-

en werde, geht auch aus den Worten Fu.'s hervor, der sonst den Weggang Goscelins

ht als ein sein Leben aufs Spielselzen bezeichnet haben wiirde. — 7 Nach
amal ad-Din 274 (637) sei Goscelin allein aus Kharput entwichen ; nach Abulfarag.

309 habe ihn ein Armenier, nach Ord. IV, 250 einer namens Gottfried, nach

Matth. 134 „une escorte de fantassins" begleitel. — H radiante luna: ,beim hell-

strahlenden Scheine des Mondes" ; derselbe Ausdruck bei Verg. Aen. VIII, 23. Nach
Matth. 134 habe Goscelin Kharput an einem Mittwoch morgens friih verlassen. Da
nach XXIII n 2 Kharput Dienstag 7. Aug. 1123 in der Franken Gewalt gekommen
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fl.ii23 hostibu.s obsessoribus exlorsisse; sic enini fieri invicem decreverant.^

[3J postea* fugitando'' et latitando plus nocte quain die*' pergens, disruptis

calceis fere nudipes** ad usque fluviuin Euphratem '"^ pervenit. et quoniam*'

navis abfuif^, quod pavor optabat facere^ non distuHt.^" quid igitur^?

duos^ utres, quos secum detulerat'^, vento inflavit, super^ eos se™ coUocavit

et sic in lUmien se impegit. quem" collegae sui° ignarum nandi commode
iuvantes sustentare studuerunt et usque'' ad litus'i, Domino ducente, sanum*^

deduxerunt^ [4] et cum* itinere insolito^^ valde fatigatus esset famelicus-

que et" sitibundus anxius anhelaret^, nec erat qui manum ei pie porrigeret,

sub nuce^^ quadam illic inventa^^ sopore tactus membra labore fessa quieti'^

^ postea ct ABF(;iOK(}. — b effugitando h. — ^ pcr noctein qiiam per dicm KGKp. —
d nndipedeii v. — f^ quia ABCiORp. — ^ lalitando, diruptis caJceis, nudipes ad Euphraten
usque percenit, plus eundo noctc qtiain die. ct quoniam navis ct reini ahfnerunt iii. —
g agerc abfghiorP. — h crgo p. — i duo u. — k attnlerat hi. — 1 ct supcr h i. — i" se

om. R. — n H add. tunc. — « suuin i;. — P oin. usqiie b\i. — *I aliiid littus hi. — r sane
Hi. — s duxerunt i. — t cuin inde b\i. — " ac abfgorP. — v fatigafus ct famelicus et

sitibundus anhelaret hi. — w incentam o. — x itincri b\x.

isl, so diirfle Goscelin allcr Wahrsclieinlicbkeit nach ain daraulTolgenden Miltwoch

8. Aug. von dort enlwichcn sein ; unwahrscheinhcli ist es, dalj er seine Fiuclit nocli weitere

acht Tage sollte liinausgeschoben haben, da er es sehr eihg hatte, ein Heer zu

sammeln, um damit auch den Konig zu befreien. — § 3 : Goscelin gelangt bis an

den Euphrat, iiher den er auf zwei Schldiichen iibersetzt. — Da der Weg selbst,

den Goscelin von Kharput bis iiacli Tell Baschir y.uriickgelegt liat, der in der Luftlinie

ea. ;260 km betrtigl, iiicht naher angegebcn wird, so ist es unmoglich, den Ort zu be-

stimmen, wo Goscehn iiber den Euphrat geschwommen ist. Wenn er den Weg
iiber Malalia genommen, so wiirde der Ort am oberen Euphrat, da, wo der Flu6

nach seiner wesllichen Richtung wieder eine siidoslliche einnimmt, zu suchen sein,

andernfalls, wenn er die Richlung iiber Edessa nach Biredjek eingeschlagen hat, in

des letzteren Orles Niihe die Ubersetzung stattgelunden haben. Nach Lisiard 582 H
soU Goscelin beabsichtigt haben, iiber Edessa zu gehea — so hat Lisiard vermutet, allein

auffallend bliebe es in dem Falle iramefhin, da6 Turbezel (Tell Baschir) und nicht

Edessa vonFu. als dasHauptziel seinerReisegenannt wird. — lOnon distulit: „was die

Furcht, von seinen Feinden verfolgt zu werden, ihm gebot, das zogerte er keinen Augen-

blick auch auszufiihren: er blies zwei Wasserschliiuche, die er mit sich fiihrte, voll Luft,

selzte sich darauf und fuhralso, obwohl desSchwimmens unkundig, von seinenGefahrten

unterstiitzt, iiber den Strom ans jenseitige Ufer". Ein Bildchen, das zeigt, wie

Goscelin auf zwei Schliiuchen liegend iiber den Flula schwimmt, gibt Gollin de Plancy !218

zum besfen; doch ist darauf von der Unterstiilzung, mit der seine Diener ihm be-

hilflich waren, nichts zu bemerken; auch Uifit der Zeichncr ihn in seiner vollen

Rilterriistung mit auf dem Riickenpanzer hervorlretendem groiaem Kieuze diesen

Schwimmversuch ausfiihren: ein Beweis, dafa der Zeichner den ^"'u.^schen Bericht

nicht gelesen hat, nach dem Goscelin es ja gaiiz besonders darauf abgesehen hatte,

von andern auf seiner Flucht nicht erkannt zu werden. — 11 §§4u. 5: Goscelin

verbirgt sich im Geslriiuch und sendet einen seiner Begleiter nach Nahrung aus, der

einen armenischen Baiiern findet, den er zu Goscelin herfUhrt. — itinere insolito:

ungewohnt fiir Goscelin, der sonst stets auf seinem Reittiere derarlige Strecke:i

zuriicklegte, diesmal aber zu Fufe den weilen Weg zu machen hatle. — 12 sub

1
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attribuit, obuiiibrans se vepribus et frutectis^^ ne visus agnosceretur. a. 1123

interini auteni praecepit uni ex faniulis eius% ut exploraret et imploraret

aliquem indigenani, ijui ei** paneni vel*' daret vel"^ ulcunique venderet. inedia

enim vexabatur valde*'. [5J cliens autem iile*^ ruslicum (luendam Armenum*''^'

in campo prope inventum et consulte adlocutum^ adduxit ad dominum suum,

caricas et racemos^^ apud se habentem^ lioc enim'' fames' desiderabat.

[6] is™ ^^ autem cum dominum" Goscelinum appropians agnoscerel, procidit

a suis .\UEbp. — '> frntcdls, iie cognosveretur, thtin interiin cxploret ct iinploret \ex-

ploraret et imploraret h] aliquein tcntis ex pucris eius qui ei h\. — « oni. cel v. — »1 darct

vel om. R. — « om. inedia en. vcx. mlde hi. — f om. clicns autein ille h. — B arinenewn b;

armenium \i. — ^ incenit inox in cainpo, qiiein consulte allocntus ABKUoup. — i raccinos

secuin afferentein hi. — k auteiii h. — 1 hoc quidem fainelicus coines abfgorP. — '"^ his 11;

hic p. — ° coinitem ABF«ORp.

nuce: „unter eiuem Nufibaum". — 13 vepres et frutectae: Dorngeslriipp und

Buschvverk. Guizot218: ,il se couvre de branches et de broussaiiles". - 14 ru-

sticum quendam Armenum: eine andere Version liest man beiOrd.IV, 'ihO, wo-

Dach es ein heidnischer Bauer gewesen sein soll, der mit seiner Familie aus Mc-

sopotamien nach Syrien zu ziehen im BegrilTe stand, dem sicli die beiden Fliichthnge

Goscelin und Gottfried angeschlossen haben. Goscelin sei sofort von ihm erkaniit

worden; voU Entsetzens dariiber habe Goscelin geleugnet, dals er es sei, doch der

Bauer gab sich zu erkennen als einer, der friiher in seinem Knabenaller in Goscelins

Hause im Dienst gestanden, spiiter aber zu seinen Ellerii, die Tiirken waren, wieder

;.uriickgekehrt sei und jetzt sie wieder verlassen Iiabe und zu Christen zu kommen
suthe, weil er unter diesen gliicklicher zu leben gedenke als unter seinen Verwandten

und Landsleuten ; er habe von Goscelins Ungliick wohl gehort und wolle ihm jetzt

(reue Gesellschaft leisten bis nach Antiochien. Uber des Bauern Aussage seien

• ioscelin und seine Begleiler hocherfreut gewesen. Sofort hiilten sie die Kleidung

gewechsell; der ^Barbar" sei als Herr vorausgeschritten und habe den ihnen Be-

gegncnden gegeniiber das Wort geiiihrt ; die chrisUichen Herren seien ihm wie geringe

Sklavcn (,ut vilia mancipia") gefolgt, im Stillen den Herrn Zebaoth bittend, dafs er

ihnen helfen mochte. Mit Freuden hatten sie abwechselnd in ihren Armen das 6Jahre

alte Miidchen des ^Sarazeneu'* getragen und also die festen Platze und Stadte durch-

zogen, ohne erkannt worden zu sein. Goscelin, ,ad proprios lares" angelangl, habe

seinen Fiihrer aufs reichlichste belohnl, ihn und dessen Angehorige taufen lassen,

ihnen bedeutende Besitzungen geschenkt und das Madchen, das er durch dle heid-

uischen Gegenden getragen hatte, mit einem seiner Ritter vermahlt. Le Prevost IV,

25ii bemerkt zu letzterem Vorkommnis: ,il fallait que cette jeune fille de 6 ans eiit

grandi bien vite", Dals wir in Betreff dieser Anekdote vom fremdenfiihrenden Bauer

in den Einzelheiten, wo der Bericht Fu.'s von dem Ord.'s abweicht, erslerem den

Vorzug geben, ist um so naheliegender, als auch durchgangig bei Ord. die offenbaren

Unrichtigkeiten viel zahlreicher sind als bei Fu., der seine Nachricht von solchen

empfangen hat, die den Vorgangen nahegestanden sind. Beide Darstellungen geben
ubrigens Zeugnis davon, wie man sich Goscelins Flucht in Jerusalem und wie man
sie sich im nordlichen Fraiikreich erzUhlt hat, 15 caricae: Feigen; racemi:
Weintraul)en. — 16 §^5 G— 8: Der Bauer erkennt Goscdin, uelcher ihn bitlel, sich

seiner, der aufder Flucht aus der Gefangenschaft beqriffen sei, anzunehmen und ihn gegen

Belohnung nach Turbezel zu fiihren. — Zu vale Gosceline schreibt Barth 3.5G:

^legendum esl: avc Gosceline. hoc esl enim salulantis. et sic iiifra Li&iardus, qui isla de-
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a.iij3 ad pedes eius dicens: vale Gosceline. qui audiens quod nollet*, territus''

respondit: non suni illc, quein'^ dicis, sed Deus illum^ adiuvet ubicumque sit.

rusticus ait: noli^, quaeso, notitiam celare tuam, quoniam tc proculduhio bene^

agmsco. sed revela mihi quid et quomodo in^ fiis partihus tibi accidit, nec^

expavescas moneo. [7] cui rursum comes: miserere, inquit', msi, quicumque

es, nec miseriam meam inimicis meis innotescas obsecro, sed ad salvationis

locum deduc me, ut unum pro mercede nomisma merearis accipere^. ego enim

de captione Balac, I)eo propitiante, egressus aufugio, de castro scilicet^, quod

Cartapeta^ ^^ nuncupatur, quod iu Mesopotamia cis Euphratem est^. [8] hene

enim operaberis, si mihi hac in° necessitate suhveneris, ne amplius in manus

Balac incidam et^ infortunatus peream'K^^ quod si usque TurbezcP^'^ castrum'^

meum te^ mecum venire placuerit^, omnibus vitae tuae'' diehus hene tibi erit.

dic igitur mihi quae et quanta in his locis ^josscssio''''' tua^, ut maiora^, si

vis, apud me tibi diligentcr^'^ restituam. [9] et ille^: non quaero, inquit**^,

a te^^ quicquam, sed quo vis salvum^*^ te perducam. olim enim, ut reminis-

cor^^, me ante te fecisti'^^ henigne^'^ comedere panem^. quamobrem praesto

sum tibi reddere talionem. uxorcm^^, domine^^, habeo unicamque'^'^ parvulam

fiUam, simulque^^ unam asellam, duos^^ etiam germanos duosque^^ hoves.

committo autem wie"° tihi, quia vir prudens es et sapientissimus'^'^ iam iam-

que^P^ cum meis'^'^ omnibus^^ tecum vado. porcellum iinum insuper habeo.

a nolebat b|i. — ^ tcrritus cenimtamen modestc [molcste RJ ABFUOKp. — ^ sum qnae r.— ^ cum Hi. — c nolo h. — f oni. bene hi: l)cnigne g. — 8 oin. in h. — h nc HRp. —
i om. inquit abkgorP. — k cui rursus Gosrelinus: misererc mei, precor, nec [ne h] inimicis

meis miseriam meam innoteacas, sed ad salcationis locum me ut expedif jjcrducas, ut unum
a me promercaris accipere numisma Hi. — 1 cidelicet hi. — m Kartapeta abkrP; carca-

j)eta b. — ° oni. cst d. — « om. in n. — P ne abfgorP. — «1 nuncnpatur. pietatem igitur

obsecro tuam per illam, qunm Deo debes dilectionem, christianus cnim es, ne cuiquam mihi
malivolo mc tradas, ne infortunatus in manus balac amplius incidam hi. — r Turbcxcl
ABEFHiORp hic et infra. — s castcUum a b f g

h

i

o

r p. — t oin. te ni. — " libuerit a b f

g

o r p

.

— V mee h. — w gst jyossessiuncula abfrP; posscssuncula g. — x igitur in quae [quain ii|

et quanta his in partibus possides Hi. — >' maiorem abfgorP. — ^ ait o. — i* deest o.

— bb a te, Domine abfgorP. — cc salvc h. — dd om. enim ut reminiscor hi. — ^^benignc
et voluntarie hi. — ff oin. jjanem i. — gg inquit adtl. abfgor^. — hh oni. domine hi. —
ii add. meam h. — ^^ similiterque Gp; simul i. — H duo c. — mm ac duos abo; et duos
fgrP. — °n vte omnino abfgorP; committo me inquit [inquam h] hi. — oo gttia nobilis

homo es et prudentissimus hi. — PP iamque b^. — qq eis p. — rr deest o.

scripsit, (Rec. 583 G) eum isli componas. reformat enim et corrigit non imprudenter

loquacitatem Fulcherianam." — 17 Uber castrum Gartapeta s. XXIII n 4. — 18 in-

fortunatus peream: derselbe Ausdruck I, XX, 1. — 19 Turbezel castrum,
d. i. Tell Baschir; s. zu 11, XLV n 4. Daselbst hat sich nach § 13 damals Goscelins

Frau und Familie aufgehalten. — 20 Barth 356: „diligenter: ex vera affectione". —
21 §§ 9 u. 10: Des Bauern Zusage, aus Dankharkeit zu GosceUns Rettung hehilflich

zu sein und des letzteren Wunsch, alles Aufsehen zu vermeiden. — Guizot 219: ,je

m'en souviens, tu t'es, avec bonte, prive de pain pour m'en faire manger". Doch

es ist unwahrscheinlich, dafe Fu. dies hat ausdriicken woUen. ante te ist hier wie

§ 11 soviel als apud te und diirfte als Erlauterung der von dem „rusticus barbarus"

bei Ord. IV, 251 gesprochenen Worte, dafe er seinerzeit in Goscelins Hause Dienste
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hunc modo^ coqiiam^^^ et hnc^ tihi*^ adferam. [10] sine^^ frater, inquit, unum «.112.'?

enim^ porcum^ non es adsuetus nno^ prandio mandere; nec expedit te aliqua

SKspectione^ vicinos tuos commovere. [11] tunc ille^ ivit et cum suis omnibus^

sicut fieri^ decreverant™, rediit". ascendit ergo comes'* rustici asellam, qui

quondam'' equitare solitus erat mulam peroptimam^, baiulans'" ante se in-

fantem, feminam videlicet et^ non marem.^^ et quam non licuit generare

ac si genitorem licuit' gestare". non ut sibi ex progenie haberet contiguam,

sed ut spem filiationis** nescientibus^ monstraret esse certam^^'. [12] sed''

cnm coepisset infans plorando et vociferando^ comitem adsidue^ molestare

nec posset eam ullo modo pacare nec aderat altrix, quae"* lactaret^^ aut

(|uae"* fescenninis^^ mulceret, meditatus est ob id collegium ei forte noci-

\uni*"' timidus deserere*^'' et segregatim tutius incedere. sed cum hoc ad-

veitit'^® rustico displicere, noluit euin conturbare, sed perseveravit^^ in coepto^^

a ego bjn. — ^ qiioquam corP; coquain corr. e qiioquam f. — c hunc abo. — '1 om.
\tibi Hi. — c cui GosceUniis sine h. — f om. enim r. — s porceUntn Fuap. — h nni \i'. —
i^tfipicione ABFfiRb|Li; expeditione p. —-

k oni. nec expedit usque tunc ille hi. — 1 deesl h\x.

111 decreverot ABb^. — n icit, et cum suis rediit Hi. — o doinnus Goscelinus hi. —
.i* qiiandam \x'; condani R. — Q om. qui quondam usque peroptimam hi. — r toUens H\. —
\* om. et ABFHiORp. — t rtc si patrem ante se x^vgor^. — " ante se gestare hi. — ^' oin.

nescientibus abfgorP. — w om. non iit sibi usque certam hi. — x ^/ i. — y damando
Ai!F(iiOBp. — 2 incessanler ABFiiORp. — o-"^ qua .... qua r. — bb Jacteret c. — cc nosci-

tinum b\i. — ^^ pacare: qiiia nec [om. nec r] altrici.i lac inerat papilUs, nec ipse mulcere
uorerat fesceniis [fesceminis r; festeniniis cpj rohtit collegium ei forte nocieuni ob id dese-

rere ABFCRp. — «*«? arertit fg. — ^i plorando et clamando molestare, nec erat altrir qiia

lacteirt atit quae fescenninis demulceret [om. nec erat demnlceret \\, meditatnr ob

^id societatem comes deferere. sed ctini adcerteret hoc rnstico dispJicere, persecerarit \i\. —
.»n incepto abfghiorP; incepto p.

ifrichtete, beigezogen werden. — 22 Barth 356: ,hiinc modo coqiiam: paraturum

Tibatui dicit porcellum*'. — 23 §§ 11 u. 12: Nachdem der Bauer die Seinigev herhei-

yeholt hat, hesteiijt Gosrelin dessen Kselin, in seinen Annen des Bauern Kind haUend,

das zu hefriediyen er allerdinys nicht rersteht, in welche unangenehiiie Lage er sich

jedoch der Sicherheit iregen zu fiigen wufde. — infantem feminam et non
marem: „ein Madchen und keinen Knaben". — 24 Zu spem filiationis bemerkt

Barlh356: ,suae erga Deum, qui per hoc miraculum veiut tantum heroem liberavit

e manibus hostium" — doch diese Erlauterung ist keineswegs zutrefTend. spes
filiationis, d. i. die Vermutung der Goscehn auf dem VVege Begegnenden, dafe er

dt'r Vater des Kindes sein miifete, Richtiger gibt die VVorte Fu.'s Guizot 220 wieder:

-I elle qui ne lui appartient pas comme fille nee de son sang, il la porte avec autant

de soin qu'il ferait fespoir certain de sa race future". OfFenbar will Ku. sagen: das

Kind, das er nicht erzeugt hatle, das er nur tragen sollte, als ob er dessen Vater sei,

nicht damit er es ais Sprosse seines Geschlechles besitze, sondern um denen, die

seine VerhaUnisse nicht kannten, zu zeigen, daS ihre Vermulung seiner V^aterschaft

auch richtig sei — abgesehen von dieser holperigen Salzbildung ist der darin aus-

gedriickte Gedanke gar zu lappisch, so dafi es leicht erklarlicli ist, weshalb WT die

ganze Erziihlung von dem armenischen Bauer in seine Darstellung nicht auf-

genommen hat; aucli Lisiard 583 K hat darum diesen Gedanken nicht der Aufnahir.e

wert erachlet. — 2» Barth 356: „fescenni nis, i. e. iucundis cantibus nutriciis, quos

per abusum sic appellal" ; eigenthch sind fescennini die ausgelassenen Ge-
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a.ii23 labore". [13] et cuin pervenisset^ TurbezeF", talium hospitum laeta valde''

fuit susceptio*^. gaudet quippe^ uxor^^, exsultat familia. nec*' ambigit

nostra conscientia, quanta gloriati sunt^ omnes ^ laetitia et quantae lacrimae

prae gaudio funduntur et adfluunt suspiria\ fit etiam'' rustico indilate de

humanitate^ sua digna'" remuneratio.^^ pro uno" boum iugo continuo re-

cepit duo. [14] sed quia non oportuit in his diu immorari", comes indilateP

ivit Antiochiam ^^*, dehinc*i Hierusalem. et redditis ilhc debitis'" Deo gra-

tiarum laudibus^, obtuHt geminas compedes^" secum^ adlatas", quas devote

in monte pependif*' Galvariae ad memoriam^^' captionis et ad gloriam suae

hberationis. unae quidem'^ fuerunt ferreae, alterae^' vero argenteae.

[15] post^^ triduum autem exiit de Hierusalem, dominicam sequens crucem,

^ opus lahorare o. — ^ pervenissent abfgorP; et pervenientes hi. — c om, n. —
•1 laetifimvit susceptio i. — f deest hi. — ^ gaudet quippe nxor de tanto compari, exsultat

familia de tanio patrono. non abfgorP. — & sint F,b|H. — h deest i. — i prae gaudio

afflmmt et pia suspiria abfcorP; oin. et qnantae lacrimae .... suspiria ni. — k enint r.

— 1 humilitate (ib|u. — m fit rustico digna hi. — " uno enim abfohiorP. — o ,),orari

abefghiorP&ih. — V festinanter abfgorP. — (l deinde b|ii. — r om. abfgr^. — s ac-

tionibus b\Ji. — t ctpiifl se abfgorP. — " ahlatas o. — v ohtulit h\x. — "' add. videlicet

abfgorP. — ^ unde quaedam i. — >' aliae r; altare h.

dichte, die maii in der etrurisclien Stadt Kescennia heim Erntefesl gesungen hal. —
26 § 13 : Ankunft Goscelim in Turhezel, uoriiher dort grolie Freude herrschf. Der

Bauer wird helohnt. — Die Ankunft in Turbezel wird stallgefunden haben in

der zweiten Halfte des Aug. 11:23; s. zu n 29. — 27 uxor sc. Goscelini. Es ist

ein Irrtum, wenn die Herausgeber des Rec, Hist. occ. III, 4.57 u. 583 diese uxor
als Elisabeth de Monte-Lelherici (Montlilery) iiennen : so liiefi Goscelins Mutter, die

Erau von Goscelins Vater, die zugleich die Schwester der Melissende, der Mutter

Balduins von Burg, war. Die Frau Goscelins, des Grafen von Edessa, war iiacli WT
XIV, 3 eine Armenierin, deren Namen unbekannt ist, die Schwester des arm.enischen

Fiirsten Leos I. und die Mutter Goscelins II. von Edessa, der nach dem Tode seines

Vaters im Jahrc 1131 in Edessa dessen Nachfolger geworden ist. Woiteres iiber

diese Frau ist niclit bekannt. — 28 Dem Lisiard 583 G sind die duo iuga boum
immerhin als eine weniger eines Fiirsten wiirdige Belolmung erschienen; er schreibt

deslialb: „de paupere colono dives decurio efficitur*'. Wie nach Ord. diese remu-
neratio ausgefallen sei, dariiber vgl. man n 14. — 29 § 14: Goscelin begiht sirh

pon Turhezel nach Anf., dann nach Jerusaleni, wo er aiif deni Kulvarienherg znr

Erinnernng an seine Gefangenschaft zwei Ketten stiflet. — Goscehns Ankunft in

Ant. diirfte Ende August und die in Jerusalem Mitte September 1123 statlgefunden

liaben. — 30 geminas compedes: zwei Ketten, die eine von Silber, die andere

von Eiseii. Es war damals iiblich, dafs von Kreuzfahrern ahriliche Geschenke an

geweihte Oi te gegeben worden sind, so liat Boemund am Grabe des h. Leonhard zu

Noblac zum Andenken an seine Gefangenschaft eine silberne Kette aufgehangt; s. zu

II, XXIX n 3. — 31 § 15: Nach dreitdgigem Aiifenthalte hegiht sich Goscelin von

Jerusalem nach Tripolis, wohin das jerusalemische Heer mit dem h. Kreuze voran-

gezogen war, um von da seinen Marsch nach Kharput fortzusetzen. — posl

triduum: dieser kurze Aufenthalt Goscelins in Jerusalem diirfte in die Mitte Sept,

zu setzen sein. Nacli Lisiard583J habe sicli mit dem h. Kreuze der Palriarcli und

der Klerus iii Tripolis eingefunden. Daft Fu. diesen Feldzug nicht mitgemacht hat,
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((iiae u.sque Tripolim iam delata erat. ituru.s enim* erat cum ea Hieroso- «• 1125

lymitanus exercitus usque Cartapela^, castrum° Balac, ubi rex et quam-

plures alii'^ non in carcere sed in castri tirmitate tenebantur.

[16] Benedictus autem sit universalis Dominus, qui voluntatem^^ suam

ct potestatem ita modificat, ut potentem^ de excelso, cum vult, praecipitet

ot de pulvere pauperem sublimet^^^ mane ilaque Balduinus rex imperavit,

>(io autem servus .servivit; Goscelinus quociue nihilominus. liquet utique^

niliil in hoc saeculo esse certum^^ nihil stabile, nec etiam diu gratum.

ideo terrenis inhiare non est bonum, sed cor habere ad*^ Deum semper in-

lentum.^^ nec confidamus in caducis, ne* alienemur aeternis^.

[17] lam nunc tredecimum' complcns, prout aestimo, lustrum^®,

Rejjem non vidi velut hunc"" in carcere" plecti.

Sijinificet si quid'* ignoro quidem'", Deus hoc scit.

XXV.

De expeditione Hierosolymitanorum, et quod rex Balduinus denuo sit captus.^

[1] Euntibus ergo Hierosolymitanis quorsum ire statutum fuerat, glo-

inorantur eis*i apud Antiochiam^ Tripolitani atque Antiocheni. sed cum

I
" quoniam iUirus hi. — '' Caiiapeiam b|a: hartapela n. — <^ casteUmn ABFrmiORp.

*1 alii adhvc ABFCHiORp. — (^ jwtevte a; potentem et iwteatatem r. — ^ mtievet i. —
itaque z. — h jn nRp. — J nec AF.b|J. — ^ in aetei'nis n'. — • terdecimnm h\\ — >" oin.

inc K. — " corr. e inordine in o. — o quit a. — P quid est i. — *i ei f.

rifi auch aus den Worten in c. XXVI, 5 (s. XXIII n 1) gefulgert wcrden. —
32 >; 10: Fii. loht des allmachUgen Gottes Fiihrung nnd niaUnt, da alles vergiinglich

ist, nicht aiif das Zeitliche, sondern auf Gott zu vertrauen. — Zu voluntas Dei

vgl. II. LI, 5. — 33 pauperem sublimat: nach 1. Sam. 2, 7. 8: ,Dominum pau-

perem facit et difat, humiliat et sublevat. suscitat de pulvere egenum el de stercore

elevat pauperem." — 34 Zu nihil esse certum s. 11, LIV, 6. — 35 Zu cor ad
Deum intentum s. VII, 2 und I, XXI, 4; II, XI, 3. — 3« § 17: Fu.hemerkt, da&
er wiilirend der (>'> Jahre seines Lehcns eine derartige defangenscliaft eines Kiinigs

wie die Balduins noch nichf erleht halte. — lustrum ist ein Zeitraum von fiinf

Jahren; demnach war Fu. G5 Jahre alt, als Konig Balduin iii Kharput im Gefangnis

safi hzw. als Fu. diese Worte niederschrieb; s. auch Einl. S. 19.

1 Anfjer Lisiard 5831-.'i84B und WT XIL 20, die die Fu.'schen Nachrichten

iiber den von Goseolin angeregten Feldzug wiedergeben, sind es von den

morgenlandiseheii Auloren nur Kamal ad-Din, der ilber die bei Haleb im Spiiljalir

1123 durcli Goscelin veriibten Pliindcrungen niiliere Mitteilungen iiiacht (s. dariiber

zu n 5), und Maltli. 135, der die kurze Angahe hat, dafi Goscelin und Gottfried (soll

wohl hoifaen Wilhelm de Buris) deii Gefangenen iii Kharput zur Hilfe kommen
wollten, aber unlerwegs die durcli Balak geschehene Eroberung des Kastells erfahren

haiten, weshalb sie wieder heimgekehrt .seien. Von den Neueren berichten iiber

diese Expedilion: Michaud III, .50; Haken II, 22G; Wilken II, 482; Baumer I, 393;

Sporsehil 189; Damberger VII, 891; RGKJ 158. 159 und Stevenson 114. - 2 §§ 1

u. 2 : Das vereinigte Heer zieht his Tell Baschir. Auf die Narhricht hin, da^ Balduin

in Harran gefangen gehalten irerde, entschliefk nian sich, ins Halepinische zu ziehen

und ron da nach riertdgigeni Aiifenihalte in die Heiniat zuriickzukehren. — Die Jeru-
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a. 1123 Turbezel* pervenissent, intimatur eis regem denuo esse captum et oppidum,

in quo clausus'^ erat, Carram^ nominatum'^. hoc autem*^ audito, mutatur

consilium*^ et iubetur*^ ilico edici reditum^. [2] et cupientes sibi aliquid

prodesse, cornicine significante, diverterunt ad urbem Caliptum^ et vasta-

verunt ef^ dissipaverunt omnia, quae extrinsecus^ reppererunt"^, cum primi-

tus intra moenia ferociter omnes, qui contra eos exierant, impulissent. sed

rum per IV dies ibi^ morantes^ nil amplius fecissent™^ ad sua remeare

^ tiirbexel abfghior; turboxel p. — ^ clusus abho. — c oni. Carram nommatum
ABDFfiHiORp. — d oni. oufem abfghiorP. — e consilio e. — ^ mutatur b. — S re<Ulns

ib)n. — ^ oni. ad nrbem Cal. et vast. et i. — i intrinsecns v.h\i. — k repereunt r. —
' cnm quatriffuo ihi ABFtiiiioRP. — m nil ^^raefecissent i; profecissenl abfghorP.

salemiten zogen zunachst nacli Tripolis (s. XXIV, 15); da sie sich erst bei An-
liocliien mit den Tripolitanern und Antiochenern vereinigt haben, so

diirften jene von Tripolis schon weggezogen gewesen sein, als die Jerusalemiten in

letzterer Stadt angelangt sind. Der Anfiihrer derer aus dem Konigr. Jerusalem war

ohne Zweifel Wilhelm de Buris (s. zu c. XXII), derer von Tripohs Graf Pontius
(s. IV n 10) und derer von Antiochien wahrscheinhch Goscelin. — 3 Zu oppidum
Carram s. II, XXVII, 3 n 11. — 4 Caliptuin urbeni, d. i. Haleb, s. zu II, XXX
n 6. — Zu cornicen vgl. XLII, 4 n 15. — 5 tJber die Verwiistungen , die

das vereinigte Heer der Franken damals in der Gegend von Haleb und
auf seinem Marscli daliin ausgefiihrt liat, macht Kamal ad-Din 274 (037) ver-

haUnismafsig ausfulirliclie Angaben: Goscelin, als er in Tell Baschir vernommen hatte,

dafi Balak Kharput wieder eroberl habe (s. c. XXVI n 14j, sei mit seinen Truppen

in die Halepinische Provinz Al-Wadi eingedrungen, wo er Buzea aiigrin" und einen

Teil von dessen Mauern zerstorte, Al-Bab anziindete, die Baume jener Gegend fallte

tind andere Orte von Al-Wadi durch Feuer verwiistete. Von hier zog er nacli Hailan

imd niiherte sich Halebs, im Norden der Stadt, von der Seite von Mechhed al-Djufls;

dort habe er die Grabdenkmiiler und Giirten verwiistet und sich einem Halepiner

Korps, das das Grab von Tarud bei Bustan al-nokra bewaclite, widerselzt und un-

gefahr 2() Mann getolet. Dann zog er nach dem Westen von Haleb, nach Bakat as-

Suda, verwiislete auch im Siiden von Haleb die Graber und Garten, liefi das Grab

zu Mechlied ad-Dakkah umgraben, da er aber darin nichts fand, das Mausoleum an-

ziinden. Taglich machten die Halepiner tapfere Ausralle, doch stels mit nicht ge-

ringen Verlusten. Am ersten Dienstag des Ramadhan — ain 23. Oktober 1123 —
zog er nach Soda, wo er die Baume umhauen liefi, worauf die frankischen Abtei-

lungen sich Irennten und heimwarts marschierten. In den Orten, wo sie gelagert

waren, fand man die Kadaver von 40 wertvollen Pferden, mehrere Graber mit Toten

waren noch offen. Der Khadi von Haleb Ibn al-Kachhab wandelte dann im Ein-

verstandnis mit der BehOrde der Stadt drei chrislliche Kirchen in Moscheen um und

iiberliefs den Ghristen nur zwei Kirchen. Diese Nachrichten beruhen allem nach auf

glaubwiirdigen Quellen und erlautern die allgemein und kurz berichteten Angaben

Fu.'s, mit denen sie keineswegs in Widerspruch stehen. Nach Kamal ad-Din hat

allerdings der Aufenthalt Goscelins im Halepiner Gebiete langer gewahrt als nur vier

Tage; allein Fu.'s Nachricht bezieht sich eben aucli nur auf den Aufenthalt Gosce-

lins in unmiltelbarer Nahe Halebs. Das bestimmte Datum des Abmarsches
aus der niichsten Nahe dieser Stadt ist nach Kamal ad-Din der 23. Okt. 1123 —
fijnf Wochen zwei Tage nach der Einnahrae Kharputs durch Balak (s. zu c. XXVI
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statuerunt'', iarn^ alimoniorum'^ penuria^ vexati*^. Goscelinus vero comesa- 112.3

in territorio Antiocheno tunc^ remansit.'' [3] et cum usque Ptolomaidam

regressi fuissent, antequam*" adfmes^ Saraceni hoc advertissent, lordanem^

subito^ itinere transierunt. et cum per regionem illam, quae monti Galaad^"

^ studuerunt h. — ^ iatn enim abfghior^. — <i alimoniarum h. — ^ vexabantur
abfghiorP. — e om. tunc p. — ^ ante grP. — s subitaneo abfghiorP.

,

n 14-), seine Ankunft vor dieser Stadt ist sonach der 19. Okt. 1123 gewesen.

Man mag auch hieraus entnehmen, da6 Goscelin den Hilfezug zur Befreiung des ge-

fiingenen Balduin aufs eiligste vorzubereiten gesucht und unternommeu hat: am
8. Aug. 1123, spatestens am 15. August, ist er aus Kharput entwichen (s. XXIV,

13), Mitte Sept. hieU er sich in Jerusalem auf, um von da nach Tripolis zu reisen

(s. XXIV n 31), und nach nur ca. fiinf Wochen steht sein Heer auf Halepiner Ge-

biet. — 6 Dafi der Mangel an Lebensmitteln trotz den wahrgenommenen Pliin-

derungen auf dem Halepiner Gebiete die Hauptursache des Riickzuges des vereinigten

Heeres gewesen ist, mufi als sicher angenommen werden. RGKJ 159 bemerkt zvvar:

„Nach Rusell, Naturgesch. von Aleppo, deutsch iiberselzt von Gmelin I, 8 n 8, wurden
die Chrislen durcli das plotzliche Anschwellen des Kuwaik zum Riickzuge veranlafit";

doch da wir die Quelle, woraus Rusell geschopfl, nicht kennen, vermogen wir dieser

Nachricht keineswegs den Voizug vor der Fu.'schen einzuraumen. — 7 Nach Kamal
ad-Din 276 (639) sei Goscelin schon am 10. Nov. 1123 wieder ins Halepinische ein-

gefallen, u. zw. in die Gebiete von al-Wadi, Nakirah und al-Ahass. In al-Harib,

aufserhalb der Sladtmauer Halebs gelegen, habe er mehr als 500 Pferde mitgenommen,
80 dafi in der Stadt nur 50 Mann beritten gemacht werden konnten, und eine be-

trachtliche Beute an Klein- und Grofivieh geraubt, gemordet, Gefangene gemacht und
das Land verwiistet, worauf er nach Tell Baschir sich begab. Er sei dann bis iiber

den Euphral gezogen und habe dort die Turkmanen und Kurden beraubt, in der

Folge wieder auf Halepiner Gebiet Djebbul gepliindert, die Bewohner jener Gegend
in ihion Hohlen durch Rauch erstickt, sogar die Graber geofTnet und die Toten be-

raubt. iJber diese Beuteziige Goscelins vgl. man auch RGKJ 159. IGO. Nach
Kamal ad-Dins Mitleilungen kann demnach Goscelins Aufeuthalt auf antiochenischem

Gebiele nur ein verhaltnismallig kurzer gewesen sein
;
jedoch trefien wir ihn im

Frijhjahr 1124 wieder in Ant., von wo er mit einem aus Antiochenern beslehenden

Heerc gegen Balak zu Felde zieht. Kamal ad-Din (656) zum Jahre 1127 gibt ihm
sogar den Titel: „Konig von Antiochien". — 8 § 3: Die Jerusaleniiien unternehmen

von Ptoletnais aus tinen Ztig iiher den Jordan in die Gegend des Gebirges Galaad
nnd kehren mit reichlirher Bente an Menschen und Vieh nach Jerusalem zuriick,

woselbst auch das h. Kreuz uieder an seinen Ort gebracht nird. — Barlh 357: „ad-

fines, i. e. fmitimos, vicinos"; s. zu I, XXXIII n 4 und II, XXVII, 1. — 9 Von
Ptolemais aus zogen die Jerusalemiten zunachst in das Jordautal. Nach WT XII,

20 sollen sie bei Skythopolis, d. i, Beisan, den Jordan iiberschritten haben — das

isl aber unrichtig, da bei Beisan weder eine Briicke, noch eine Furt iiber diesen Flufi

vorhanden war. Wenn sie iiberhaupt diesen Weg iiber Beisan eingeschlagen haben
und nicht auch hier WT diese Angabe als tatsachlich angenommen hat, weil sie

ihm am wahrscheinlichsten vorgekommen, so sind sie ohne Zweifel von da dem
Jordan enllang aufwarts bis zur Briicke Mudschania gezogen (s. zu II, XXXVI n 7),

um iiber diese das Ostjordanland zu betreten. Dafi sie die siidostlich vom Gali-

l3ischcn See und nordlich vom Gileadgebirge gelegenen Gebiete durchstreift haben,

geht auch aus der Bemerkung Fu.'s hervor, sie hatlen von da mit ihrer Beute nach

Hagenmeyer, Fukher von thartres. 44
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a. ii23et Arabiae contigua est, percucurrissent " et de Saracenorum utroque sexu

bestiisque plurimis^ greges diripuissent^, cum ingenti carra^^* camelorum

atque ovium, infantum quoque ac puberum^ Tiberiadem eis proximam^

redierunt et, dispertito pro more^ invicem emolumento*^, Hierusalem^- undi-

que convenerunt et crucem Domini* adlatam'^ in suo loco^^^ reposuerunt.

[4] nunc autem reverti decet" ad id, quod aliquantulum praetermiseram™.

XXVI.

Quomodo Balac regem obsedit et eum denuo in custodiam misit.^

[1] Gum" audisset Balac, quod^ apud Gartapetam contigeratP^ et

quemadmodum comes Go.scelinus de captiono evaserat, quantocius potuit

illuc ire^ non distuliti. et regem tunc'" blande adlocutus, flagitavit, ut

redderet ei castellum suum tali pactione, ut, datis obsidibus'* electis, eum

^ peratrriasent ABFGHiORp. — ^ plurimos i. — f diripissmt g. — '1 om. h. —
^ pueroricm abfgiorP. — f add. tunc «P; proxima a. — e pro amore gr. — h elemento

b|n, — i dominicaw abfgorP. — ^ ablatam o. — > add. «< (lentit abdfghiohP. — "^ ad

id qiwd desieram abdfghiorP. - " eumque abfghiorP. — o cum r. — P contingerat p.

— ^ illnc iratus pei'rexit abdfghiorP. — ' om. titnc abfghiorP.

Tiberias sich begcben, als dem nJicbstliegenden Orte ihrer Heiinat. — 10 Zii monli

Galaad vgl. X. 5 n 18. — 11 Zu carra s. I, XXXI n 9. — 12 Hierusalem

convenerunt: wohl in der zvveiten Hiilfte des Nov. 1123. — 13 Zu in suo loco

s. XIX n 4. — 14 § 4 : Fa. will jetzt in seiner Erztihhmg das vorige Thema wieder

aufnehmen. — reverli decet: namlich zu der Erzahlung iiber des Konigs Ge-

fangenschaft zuruckkehren. Lisiard TjSi B gibt dieser Bemerkung Fu.'s folg. Form:

„superest iam, ut de rege et eis, qui cum eo clausi remanserant, quomodo eis interini

contigerit, explicetur*.

1 Den Fu.'scben Bericht von der durch Balak geschehenen Wiedereroberung
Kharputs und von Balduins Gefangenfiihrung nach Haran wiederholen

in ihren Erzahlungen Lisiard 584 B— F, doch unter Weglassung der §§ 5 u. G,

ebenfalls WT XII. 19 und Ord. IV, 258; von den morgenlandisclien Autoren he-

richten daruber, mit Fu. in der Hauptsache iibereinstimmend, Matth, 13G, Kamal ad-

Din 274 (637) und Abulphar. 309; unter den Neueren vervveise ich auf die in XXV
n 1 genannten Darslellungen, sowie auf Dulaurier in Rec, Doc. arm. I, 135 n 1.

Fu. hat seine Mitteilungen ohne Zweifel von solchen erhalten. die an dem in c. XXV
erzahlten Feldzug beteiligt waren, deren Angaben ihm allerdings nicht alle gleicli

glaubwiirdig erschienen sind, was aus der von ihm in § 5 gemachten Bemerkung

liervorgeht. Die umstandliche Beschreibung des Turmeinsturzes und des Brande?

(§§ 2 u. 3) lafit vermuten, dafi der Erzahler, der diese Begebenheit Fu. mitteilte,

vielleicht selbst ein Augenzeuge des Vorgangs gewesen ist oder ihn von einem Augen-

zeugen erzahlt erhalten hat. — 2 § 1 : Der vor Kharput in Eilmarschen angdangte

Balak macht Balduin den Vorschlag, ihm das Kastell zu ithergehen, wogegen er

seine Ireiheit icieder erlangen solle. — S. zu quod apud Gartapetam conti-

gerat c. XXIII und XXIV. — 3 Nach Matth. 135 sei Balak mit der Schnelligkeit

eines Adlcrs nach Kharput geeilt, das er nach 14tagigem Marsche erreicht habe. —
4 Dieselben Worte datis obsidibus electis 11, XXVIII, 1: Geiseln, die Balak

gestellt haben wiirde, um die Zuverlassigkeit seiner Zusage zu beweisen. Guizot
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quietum abire pernutteret et usque Edessam vel Antiochiam fideliter ducia.1123

faceret". alioquin vel uni eorum vel ambobus in deteriu.s fortuna prodiret.

[2] sed cum rex hoc concedere nollet^, diro^ efferatus*^ animo Balac mina-

tus'' est et regeni et castrum violenter comprehendere ® et de inimicis suis

vindictam'" procul dubio facere. qui iussit ihco rupem, super" quam situm

( rat castrum, subfodi" et per cuniculum^ ' sudibus dispositis opera suspendi^

inlataque silva^ ignem immitti'. succensis autem fulcimentis^", cavea repente

siib.sedit'^ et turris quaednm'- huic incendio proxima'' cum niagno sonitu

decidit. [3] primo quidem cum pulvere fumus excitatus est, cum ignem

ruina concluderet,. sed, peresa^ materia qua"* premebatur, flamma° iam

i larior° apparere coepit^^ et repentini facti regem occupat stupor, qui hanc

iiiolitionem ^^ aegre ferebat, ot ita spes eumP cassa^ refrixit, quem'' tantus

1 castellum suuni reihleret, nc foHe rel nni eoritni rel anihnhus in (hterius fortuna
prodiret [profiire r] et ita qiiietum euni ahire permitteret et [ut frP] datis inde ohsidibus

electis, usque Antiochiatii vel Edessam perduci salre [salvtwi 1] faceret ABFCiHiOR^. —
•' diu h; dira ab. — c efferatu n. — ^ minitatus abfghP; inimitatus r. — e ca^jere

ABFcHioRp. — ^ rincdictam e. — s supra abfg; deesl o. — ^^ cumulum b\i', cunicuni-

culnni R. — ^ mitti abfgoP; inimittit Ep; igne mitti r. — ^ pro ma.rima g; pro maxima
pro, oni. aim r. — ^ peresel abo; jieraesa P; postea b|Li. — ™ quae h\x; quam r. —
n materia r.. — o clariorum R. — P ei z. — Q castra o. — r cassa restrinxit qunrum h;

que o.

223: ^Balac promit de lui donner les otages, qu'il voudrait pour suret6 de cet

engagement" : also liat aucli Lis. die Worte Fu.'s verstanden, dagegen WT sie weg
gelassen und dafiir in richtiger Deutung ge.selzt: «Balac liberum exituin et securum-

fonductum usque ad urbem Edessanam praestaret". — 5 §§ 2— i: Der Kiinig geht

mif Balaks Vnrschlag nicht ein, weshalb dieser die Burg unterminieren laM, so daH
ein Turtn einstnrzt, wodurch Balduin derart in Schrecken gerdt, dafi er sich he-

dingungslos ergibt. — rex lioc concedere nollet: in BetrefF des Grundes der

Weigerung lafit es Lisiard 584 G unentschieden, ob der Konig dem Balak nichl traute

oder alizu sicber war, dafi Goscelin mit seinem Hilfsheere noch zu seiner Rettung

einlrelTen werde. Nach WT XII, 19 sei die zuversichthch erwartete Ankunft des

lelzleren der alleinige Grund der Nichtannahme gewesen. — 6 rupem subfodi:

WT XII, 19: ,erat autem coUis, super quem situm erat oppidum, cretaceus (eiii

Kreidefels) et ad suffodiendum facilis". — 7 cuniculum, eine Mine, ein unterirdisclicr

Gang. — 8 Balak befahl, den Felsen, auf dem clas Kastell erbaut war, zu unter-

graben und in einem Minengang uiiter .\nbringung von Pfahlen die Bauteii

(opera) in der Schwebe zu halten bzw. zu stiitzen. — J> silva, i. e. ligna, materia

lignorum. — 10 fulcimenta: Stiitzen. — 11 cavea, i. e. locus ferramentis in

cuiiiculum excavatus. WT XII, 19: „collis subsedil". — 12 Nach Matth. 135 war
dieser turris quaedam der sog. groBe Turm. — 13 flamma clarior apparere
coepit: zuerst erhob sich mit dem Staub der Rauch, da der Schutt das Keuer

bederkte, aber nachdem das brennbare Material von der Gliit durchdrungen war

(peresa materia), fing die Flamme desto heller zu leuchten an. Guizot 224: „des

lurbillons de poussiere et de fumees s'elevdrent d'abord, quand les decombres coii-

vrirent le feu dans leur cluile; mais bientSt la flainme consuma toiis les materiaux

qui reloulTaient, et se remonta plus clair et plus vive". — 14 molit io: die Unter-

Dehmung Balaks, die den Einsturz der Gebaude bewirken sollte, Den Tag der Ein-

44'



692 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. HI, cap. XXVI, 4. 5.

a.ii23 casus*^ valde'' terruit. itaque tota virtute'^ cum sensu perdita^^ rex et sui

clementiae Balac supplices addicti sunt, nihil nisi supplicium secundum

merita exspectantes. [4] regi tamen indulta vita pepercit et cuidam nepoti

suo^", simul etiam et Gualeranno*^. Armenos autem, qui adiumento regi

contra Balac exstiterant^', alios quidem pependit^, alios vero excoriavit^^,

quosdam nempe per medium ense cecidit^.^^ regem autem*^ cum tribus de^

suis ^^ de* castro eiecit et ad Carram'' civitatem^^ abduci^ fecit. [5] et quia

procul a nobis facta haec aberant, vix certitudinem rei addiscere poteramus*^;

n aegre ferehat tanhisqiie casus i. — ^ oni. ralde b\i. — c add. siia b\x. — fl siw

Galei'anno quoqtie ABFfiHionp. — « snispendit b|n. — f occidit o. — s rero abfgoP; oin.

autem r. — 1> oin. de \. — » p b|Li; om. de o. — k charram i: cornim \x'. — l adduci

ABFGiopbia.

nahme Kharputs durch Balak — 16. Sept. 1123 — verzeichnet allein Kamal ad-Din

274 (037); vgl. XXIII n 22. -- 16 Guizot 224: ^perdant tout courage et toule

raison". Es liegt darin einigermafien ein Vorwurf, sofern Balduin in die Ubergalx'

des Kastells niclit gevviliigt haben wiirde, wenn er seines Mutes und seiner Vernunft

nicht verlustig gegangen ware. Nach Matth. 135 soli Galeran, der ebenfalls in grofien

Schrecken verselzt worden war, Balak aufgesucht und ihm Kharput iiberliefert haben.

— 16 § 4: Balak schenkt dem KiJnig, dessen Neffen, und Galeran das Lehen nnd

hringt sie als Gefangene nach Haran, ivdhrend er die Arnienier, die deni Kiinige

heigestanden ivaren, auf graiisame Weise hinrichten liifit. — In der 1. Red. bezeichnol

Fu. nur Balduin und Galeran, den er einen nepos Balduins nennt (s. zu XII n 4),

deren Leben Balak geschont habe. Die Korrektur in der 2. Red. verzeichnet aufier

diesen beiden noch einen Neffen Balduins: wer dieser NefTe gewesen, wird

nirgends angegeben. Dieselbe Angabe finden wir aucli bei Lisiard. WT undMatth.;

nacli Kamal ad-Din war es ein Neffe Tankreds. Dulaurier in Doc. armen. 135 halt

ihn fur einen Schwestersohn Balduins; Wallot im Rec. zu uns. Stelle (Rec, Hist.

occ. III, 458) vermutet, daf3 es vielleicht Manasses de Herges gewesen sei, der bei

WT XII, 1 genannt wird. — 17 S. zu Armenos, qui adiumento regi exsti-

terant XXIII, 2—5. — 18 Zu excoriavit vgl. Prol. 3 n 18. — 19 Barth 357:

„serram adhibitam, scribit Lisiardus. eius immanissimi supplicii exempla memini

legere apud Suetonium Caligula, Dionem, losephum. scriptores vitarum propheticarum,

liistoriam ecclesiasticam, et tripartilam etc. inter recentes scriptores apud Pierium

V^^alerianum, hbris de infortuniis eruditorum.** Vgl. aucli Ep. ad Hebr. 11, 37. Nach

Matth. 135 habe Balak im ganzen 145 Gefangcne, darunter 80 bezaubernd schone

Frauen, toten lassen; sie seien von den Mauerzinnen Iiinabgestiirzt worden. Nach

Abulph. 309 soUen im ganzen 70 Christen hingemordet worden sein. Ord. IV, 258

berichtet, Balak habe dem Konig vier Zahne ausziehen, dcm Galeran, damit er ferner

keine Lanze tragen konne, das linke Auge ausreiften und die Sehnen des rechten

Armes durchschneiden und alle iibrigen, namlich 24 Ritter und 140 Syrer und

Armenier, enthaupten lassen. Galeran sei auch l^ald darauf gestorben. — 20 cum
tribus de suis: iiber die Zahl der Gefangenen in Kliarput und einige Namen der-

selben vgl. XXIII n 7 und RGKJ 159. Wer aufier Galeran und dem Neffen Balduins

der dritle Gefangene war, der in Kharput aus dem Gefangnis weg nach Haran ab-

gefiihrt wurde, wird nirgends angegebeii. — 21 tlber die 40 km siidlich von Edessa

gelegene Stadt Haran vgl. II, XXVII n 11. — 22 §5: Die Erzuldung iibei' obige

in der Ferne stattgefundemn Vorkommnisse habe Fu. nach bestem Wissen uufgezeichnet.
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verumtainen quaiu" verius polui*', a relatoribus ^^ mihi intimatum chartae aii23

commendavi.

[6] Hic" pluviis artus'^ sitibundus desinit annus,

Unde Hierosolymi* crebro sunt murniure questi.

Gesta (juater senos" -^ currunt hucus(iue per annos

Post iter inceptum peregrinis unditjue notuui'.

XXVII.

De Tyri obsidione praeparata^.^

[1] Anno a Domino lesu*^ nato M^^G^XX^^IV^, cum Natale Salvatoris^ a.u24

* qua B. — b om. quam vcrins potui i. — c gic b|n. — d ierosolimis i. — *^ denos h\x.

— f oni. hos duos versus Gesta quaier usque })eregrinis undique notum abfghiorP. —
g LIIII a; LIIII. ubi tyrus capitur b. — ^ lesu Christo abfgorP.

— vix certitudinem rei addiscere poteramus: dieses von Fu.'s Wahrheits-

liebe zeugende Zugestaiidnis bezieht sich zuniichst auf die im vorhegenden Kap. er-

zaiiUen Vorgange, mu6 aber auch auf das in XXIIl u. XXIV Mitgeteilte bezogen

werden, nicht minder auch auf die in c. XXXI gegebene Erziihlung, s. ebenda n 11.

23 Von relatoribus veridicis redet Fu. ebenfalls in H, XXXIV, 1, wo er iiber

den VVert und die Abfassung seiner Erzahlung Naheres mitteilt. Vgl. auch dariibcr

Einl. S. 60. — 24 § 6 : Das Jahr endigte zum Leidtvesen der Jerusalemiten regen-

arm; es war das cierundzwanzigste nach dem den Pilgern wohlbekannien Zug. —
pluviis artus annus: ein an Regen sparliches, armes Jahr. Guizot 224: „alors

finit cette ann^e, pendant laquelle la rarete des pluies nous fit souffrir d'une soif

qui excita de tristes plaintes et de frtiquents murmures parmi les habitants de J^ru-

salem". — 25 quater senos annos = 24 Jahre; falsch ist die Lesart denos. -^

iter peregrinis notum ist der erste Kreuzzug; seit dessen Beendigung (post)

waren 24 Jahre verflossen.

1 Dieses Kap., mit dem die Erziihlung iiber die im Jahre 1124 eingetretencn

Hauptereignisse beginnt, enthiilt die Angaben uber ein an Weihnachten 1123 zwischen
den Venetianern und Jerusalemiten zustande gekommenes Biindnis,

wonacli jene zur Eroberung von Askalon oder Tyrus Hilfe zu leisten versprachen,

sodann die Mitteilung, dafs von seiten der letzteren Geldmangels wegen behufs Aus-

fiihrung eines derarligen Unternehmens Sammlungen vcranstaltet wurden, ja sogar

wertvoUe Schmuckgegenstande der Kirche zu Jerusalem verprandet werden mufeten.

Denselben Bericht gibt auch nach sciner Fu.'schen VorUige Lisiard 584 F—H. WT
dagegeu hat die Angabe Fu.'s iiber die Geldnot im Konigreich nichl erwahnt (s. zu

n 9), hat jedocli jenen in Jerusalem zustande gekommenen und in Akko urkundhch

abgefaSten Vertrag iiber das von den Venetianern eingegangene Biindnis uns iiber-

liefert, wodurch das Verhaltnis Venedigs, vornehmlich dcssen Handelsbeziehungen

zum Konigreich Jerusalem in ein erwunschtes Lichl geriickt werden. Wertvoll sind

auch Einzelheilen bei Dandolo iiber die Vorbcreilungen zur Belagerung, wahrend

anderweitige selbstandige Nachrichten dariiber sich sonsl nirgends finden. Uber die

Literatur zur Gesch. d. Belagerung und Eroberung von Tyrus vgl. XXXIV n 1. —
2 § 1 : Mit dem Weihnachten 1123 in Jerusalem feiernden Dogen von Venedig wird

die Bdagerung von Tyrus oder Askalon vereinbart. — NataleSalvatoris: Weih-

nachten 1123, mit welchem Feste nach Fu.'scher Jahresrechnung das Jahr 1124

seinen Anfang nahm.
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a. ii24tam in Bethlehem** quam m Hiemsalem, ut decuit^, celebrassemus'', cui

celebritati dux Veneticorum^ cum suis devote^ interfuit, confirmatum est*^,

communi et gratuita voluntate sub iureiurando obsidionem circa Tyrum vei

Ascalonem^ post Epiphaniam agere. [2] sed quia pecuniae nos inopia uni-

versos tunc arcebat, colligitur multa*' viritim militiae et cHentelae conduc-

titiae*^' impertienda. non enim poterat^ tantum negotium sine donativis*

expediri^. quamobrem oportuit nos etiam pretiosiora ecclesiae Hieroso-

lymitanae ornamenta colligendo nomismata'* creditoribus oppignerare'.^

a belleem h. — b celebranemm n. — c decotis p. — <l oni. est h. — e conductivac

Eb|Li; conductione i. — i poterant Eb|a. — g cxpedire b\i. — h rnmnmniale v ^b\i. — i ob-

pignorare P; oppignerari Eb^.

«l Zu ut dccuit siehc I, XXXIII, 17. — 4 dux Veneticorum war
der Doge Domenicus Michaclis, sielic zu XX, 1 n 4. — Nach WT XII,

24 sei eine Gesandtschaft von seiten Garmunds des Patriarchen, des Conne-

table Wilh. de Buris, des Kanzlers Pains und der iibrigen Pralalen und Baronen

des Reiches nach Akiio gesendet worden, um den Dogcn zu begriiBcn und ihm ihre

Freude iibcr seine Anlcunft zu bezeugen, worauf dieser sich aufgemacht habc mit

den Grofien seines Volices Jerusalem zu besuchen, wo er mit allen Eliren empfangen

worden sei. — 5 Anranglicli war man nur dahin iibereingekommcn, dafe entweder

Tyrus oderAskalon belagert werden solle. Aus Fu.'s Darstcllung geht nun
nicht deutlich hervor, ob noch wahrend des Dogen Aufenthalt in Jerusalem oder

erst spater in Akko es zur Entscheidung gckommcn ist, welchc der beiden Stadtc

zuerst bekriegt werden miisse. Doch nacli WT XII, 24 ist sie noch in Jerusalem

erfolgt und nicht ohne vorangegangenc gegenteilige Wunsche und Erorterungen : dic

Einwohner von Jerusalem, Ramla, Joppe und Neapohs erslrebten die Belagerung
jjj

Askalons, da ihnen diese Stadt nalier gelegen war und deren Einnahme weniger

Anstrengungen und Aufwand zu erfordern schien ; dagegen verlangten die naher an

Tyrus gelegenen Stadte wie Akko, Nazareth, Sidon, Berytus, Tiberias und Gibellum,

dafs das Unternehmen gegen Tyrus gerichtet werde. Dem Streite dariiber sei da-

durch vorgebeugt worden, dafs man das Los entscheiden liefs, und dieses entscbied

fiir Tyrus. WT beruft sich auf die Aussage von Augenzeugcn, von denen ihm

dies erziihlt worden sei. In der Folge, naclidem diese Entscheidung schon getroffen

war, sind dann der Patriarch und die Grofien mitsamt iliren Leuten nach Akko ge-

kommen, wo die venetianische Flotte vor Anker lag, und haben dort den Vertrag in

seinen Einzelheiten festgestellt und gegenseitig zu halten geschworen. tlber diesen

Vertrag vgl. XXXVI n 1. — 6 § 2: Um die Kosten bestreiten zu konnen, iverden

Samndungen veranstaltet ; des Geldmanyels tvegen niu3 selhst kostharer Kirchenschmuck

verpfdndet werden. — multa ist Kriegskontribution. Barth 357: ,raulta: colleclitia

pecunia. collecta dicitur alibi.'' — 7 clientela conductitia sind die Mietsoldaten,

Soldner, s. zu XI n 8 und XXIII n 13. — 8 sine donativis: auch in dem in

Akko in der h. Kreuzkirche geschlossenen Vertrag zwischen den Venetianern und

den Jerusaleraiten wird erwahnt, dafi ara S. Peter und Paulstag, d. i. ara 29. Juni,

alljiihrlich dem Dogen von Venedig 300 sarazenische Byzantiner zu bezahlen seien;

damit hangt, wie Schaube 131 richtig bemerkt, zusamraen, dafi die Venetianer ihre

Bundesgenossen reichhch unterstiitzt hatten, indera dem Patriarchen und den Fiirsten

ein Darlehen von 100000 Byzantinern von ihnen gewahrt worden war. Letztere

Mitteilung raacht Dandolo 270, die, obwohl sonst nirgends bezeugt, doch durchaus
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[3] igitur sicut interniinatum*^" est et ubi noniinatum^ est, undique con-a.u24

venerunt omnes.

Cum ter Fusor aquae " valido reparalur' ab igne,

Plebs de Hierusaleni cotnmuniter e.xit in hostem.

Hoc lit et in prima feria, luna quoque prima.

XXVIIl.

Quomodo Tyrus a patriarcha et a Veneticis obsessa sit.^

[1] Itaque'^ usque Accon*^ profecti^ disposuerunt una cum Veneticis

a intimattim p. — b denominatum abfghiokP. — c aguae teparatur solis .\bfghiokP.
— ^ ita gP. — c achon abkgiorP; acchon cv; accon, om. usque Eb^; Acconem p.

auf VVahrheit beruhen diirfte. — J) oppignerare, d. i. verpranden, zu Pfande geben.

Moglich ist, dafi auch den Venetianern die hier von Fu. genanntcn pretiosiora

ornamenta ecclesiae Hierosolymitanae verpfandet worden sind. Doch ist

uns dariiber nirgends weitere Nachricht gegeben. Was es fiir Schmucksachen waren,

ob kunstvolle Bilder. oder aus Gold und Silber gefertigte Verzierungen und- Gerafie,

ist nicht mehr zu bestimmen. Nach RGKJ 166 wiire es der reiche Goldschmuck der

h. Grabkirche gewesen. Hiitte jedoch Fu. allein deren Schmuck gemeint, so wiirde

er ecclesia dominici Sepulcri wie I, XXVI, 6; XXX, 2; XXXIII, 20 und III,

XIX geschrieben haben. Kirchenschmuck war auch im Templum Domini zu Jeru-

salem (s. zu I, XXVIII, 2) und ohne Zweifel auch in den andern locis sanctis daselbst

vorhanden, der vcrpfandet worden sein durfte. Dafs WT von dieser damaligen Geld-

verlegenlieit, in der sich der jerusalemische Staat befand, gar nichts erwiihnt und dic

Fu.'sche Nachricht absichtlich iibergangen hat, ist erkliiriich, wenn man weifs, dafs

er die Erwahnung bzw. Schilderung dieser Notlage nicht mit sciner Tendenz, den

jerusalemisclien Staat seinen Lesern so giinstig wie moglich zu zeigen, vereinbaren

gekoimt hat. — 10 § 3: Dein Aufntf leisten alle Folge: der Auszug aus Jerusaleni

<ie<ieu den Feind fand slatt am 20. Jan. 1124. — interminatum est: ^sobald der

Hefehl crgangen und der Ort, wo die Abteilungen sich zu sammeln hatten — olme

Zweifel an den zunSchst gelegenen W^affenplatzen, fiir den siidlichen Teil des Konig-

reichs: Jerusalem — genannt war, da fanden sich die Leute ein". Willig und schnell

haben sie auch dem an sie ergangenen Befehl Folge geleistet. — 11 Fusor aquae
ist das Sternbild des Wassermannes. ,Dreimal war der Wassermann durch den

gewaltigcn Sonnenglanz ertiuickt worden." Guizot 225: „Ie Verseau eut ete seche

3 fois par les feux du soleil'. — Nach Bedascher Annalime tritt die Sonne am
XV. Kal. Febr. = 18. Januar in das Slernbild des Wassermannes, dreimal schon

war sie in diesem Sternbild erschienen, sonach ist hier der 20. Jan. gemeint, dieser

fiel auf einen Sonntag (feria prima). Auch trifTt der Neumond (luna prima) mit

diesem Datum zusammen, wenn man nach der Stellenzahl des Jahres 1124 im Mond-

zirkel, d. h. nach der goldenen Zahl, wie damals iiblich, den Mondwechsel berechnet.

Im Jahre 1124 war es die Zahl 4 und es fiel der Neumond auch auf den 20. Jan.

Der aslronomische Neumond aber trat schon am 18. Jan. 1124 ein. Man vgl.

hieriiber Fleischhauer, Kalendercomp., und Wallon, M^m. p. 404.

1 Diese tJberschrift gibt nur den Inhalt von § 1 an, wahrend §§ 2—4 in ihr

iibergangen sind. Die Fu.'sche Erzahlung von dem von den Askaloniten gegcn
Jerusalem geplanten Uberfall und dessen Zuruckweisung durch die Biirger

Jerusalems beruht auf direkter Augenzeugenschaft: Fu. hielt sich damals, als die

Rilter und der Patriarch nach Akko und von da nach Tyrus gezogen waren, in
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a.irii Tyrum adire et obsidere. Patriarcha ergo" cum sibi^ subditis ^, dux vero

cum*' nautis et navibus suis urbem Tyrum accurate*^ XV. Kalend. Martii^

accinxerunt,
Introeunte quidem' tunc Piscos sole gemellos.*

a quideni abfghiorP; igitur b\x. — ^ siiis vb^. — <^ oni. cuni e. — ^ obsidere bfx.

— c oni. quidein Eb^.

Jerusalem auf und konnte somit aus eigener Anschauung von den damahgen Vor-

gangen in Jerusalem und dessen Nahe Selbstmiterlebtes erzahlen. Auffallend ist

jedoch, dala er in der :2. Red. eine Anderung vorgenommen hat (s. n 12), weshalb

Lisiard 584 H— 585 D von einer „pugna tribus fere horis diei acerrima" redet,

wahrend WT XIII, 8 der 1. Red. folgend, den Worten Fu.'s die Deutung gibt, dafs

cs zu einem offenen Kampfe gar nicht gekommen sei. Bei keinem morgenlandischen

Autor iindet sich iiber diesen Einfall der Askaloniten auf jerusalemisches Gebiet et-

was erwahnt. Auch haben ihn aufier Wilken II, 507 und RGKJ 167 die anderea

spateren Erzahler unbeachtet gelassen. — 2 § 1 : in Akko uird die Anordnung zur

Belagenmg von Tyrus getroffen und letztere Stadt am 16. Fehr. umlagert. — In

Akko lag die venetianische Flotte vor Anker, wohin auch die Jerusalemiten gezogen

sind. Hier traf man die weiteren Anordnungen zu der schon in Jerusalem be-

schlossenen Belagerung von Tyrus, und ist auch das von WT XII, 25 mitgeteilte

den Venetianern zugestardene Privilegium in der ecclesia S. crucis, wo Garmund der

Patriarch, Wilh. v. Buris und der Kanzler Paganus, sowie die Barone des Reiches

mit dem Dogen von Venedig und seinem Gefolge sich versammelt hatten, festgesetzt

worden. Die Urkunde triigt kcin genaues Datum, vielmehr nur die Angabe: ,data

apud Achon per manum Pagani, regis Jerusalem cancellarii, anno MCXXIII", indic-

tione 11". Unrichtig aber ist die Angabe ,anno MGXXIII"". Nach WT's Darstellung

sind der Patriarch von Jerusalem mit dem Dogen von Venedig erstmals an Weih-

nachten 1123 (s. XXVII n 2) in Jerusalem und jetzt wieder in Akko, wohin sie im

Jahre 1124 gezogen waren, zusammengetrolfen ; auch weist die ,Indictio romana 11"

auf das Jahr 1124, vorausgesetzt, dals diese nicht schon am 1. Sept. 1123, sondern

wie damals meist iibHch vom 1. Jan. an gerechnet wurde. Die Abfassung dieser

Urkunde mufe demnach auf Ende Jan. 1124 oder anfangs Februar 1124 gesetzt

werden. Uber ihre Bestatigung durch Konig Balduin II. am 2. Mai 1125 s. zu

XXXVI n 1. — 3 cum sibi subditis: Ende Januar 1124 waren in Akko anwesend

aufeer Garraund, Willj. v. Buris und Paganus dem Kanzler noch Ebremar, Erzbischof

von Gaesarea; Bernhard, Bischof von Nazareth; Roger, Bischof zu Lydda; Gildoni,

Abt des Klosters S. Maria im Tale Josaphat; die Prioren Gerhard vom h. Grabe,

Richard vom Tempel des Herrn und Arnold vom Berge Zion. Moglich ist es, dafe

diese alle von Akko aus zur Belagerung von Tyrus mit dem Heere dahin gezogen

sind. Tatsachlich stand damals, als der Konig noch in tiirkischer Gefangenschaft

war, der jerusalemische Staat unter Garmunds des Patriarchen Ober-

leitung, trotzdem Wilhelm von Buris zum Stellvertreter des Konigs ernannt war:

das bezeugen deutlich die in den Jahren 1123 und 1124 von Garmund bewirkten

Urkunden; s. RReg. Nr. 102 u. 104. — 4 Dasselbe Datum XV. Kal. Martii auch

bei WT XII, 24 uiid XIII, 4 = 16. Fcbr. 1124, nicht 15. Febr., wie Wilken II, 506,

KGK 109, Riant in Rec, Hist. occ. V, 323, RGKJ 169, Lucas 14 und Stevenson 115

irrtiimlich angenommen haben, da sie unbeachtet liefaen, dafi das Jahr 1124 ein

Schaltjahr gewesen ist. Das richtige Datum hat von den Neueren nur Guizot 225.

— 5 Pisces gemellos: die Zwillingsfische. Diese Bezeichnung des Sternbilds der
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[2J hoc* autem^ audito, Ascalonitae, qui solita protervia^^ nunquam man- a 1124

suefieri potuerunt'\ nobis facere danmum pro posse non distulerunt. qua-

dam quippe die "^, tripertito exercitu suo, maiorem cohortium suarum partem

Hierusalem adduxerunt^, qui extemplo'^ VIII homines extra urbem, qui vineas

putabant*^^, trueiter^'^ peremerunt. [3] quorum adventu comperto, super

arcem^ Davidis^^ tuba mox insonuit^, hoc^ nobis significans, et procedentes

adversus eos Franci nostri atque Syri audacter obstiterunt. et cum tribus

diei horis alterutro^ conspectu ad taedium se fatigassent^^, effectis quam-

» naiihus suis quod factum est XV" Kahndas Martii. hoc abf(;hiorP. — ^^ deesl

A n. — c solitani proterciani ab. — "1 nocerunt abdkghirP; non norerunt o. — c extimplo

codd.; e.remplo |li. — ^ jiortahant 1. — s comperto semper archem r. — h intonuit h\i. —
j haec p. — ^ ab alterutro hi.

Fische hat Fu. dem Ovid, Fast. II, 471 und III, 400 enlnommen. Als einst im
Gigantenkrieg Venus mit Cupido vor Typhon fliehend an den Euphrat gelangt war,

so sei sie durch das Slurmgerausch der Baume und des Schilfrohriclits am Flusse

dcrart erschreckt worden, dals sie unter dem Zuhilferufen der Nymphen sich in den

Flufi stiirzte: zwei Fische trugen sie, der eine die Venus, der andere deu Gupido

iiber den Strom, die ebendeshalb unter die Sternbilder versetzt worden seien: daher

diese Bezeichnung. Mit dem Verse, den er iibrigens in der 1. Red. noch nicht hei-

gefiigt hatte. besagt Fu. dasselbe, was er mit dcm vorangehenden Datum angegeben

hat. Die Sonne trat im Jahre 11:24 nach Bedascher Rechnung am XV. Kal. Martii,

d. i. am 10. Februar, in das Sternbild der Fische. — 6 §§ 2—4: Die Askaloniten

rilcken gegen Jerusalein vor, tiiten acht Welnhergarheiter und ziehen, als die Franken
sich ihnen iniitig enfgegenstellen, jedoch nicht ohne Verluste wieder ah, dic grlJlher ge-

wesen wdren, wenn die frdnkisrhen liitter nicht sich iin Belagerungsheere hefunden

hdtten. — Zu solita protervia vgl. H, XXX, :2 n 4 und unten XXXIII, 1. —
7 quadam die: wahrscheinlich gegen Ende Februar oder anfangs Marz 11:24. Dals

man daran war, die Weinberge zu reinigen (putare), bzw. die Sauberung des Bodens
von Flechtgras und anderem Unkraut vorzunehmen, weist auch auf die erste Friih-

jahrszeil hin. — 8 Demnach sind die Askalonilen bis in die Nahe Jerusalems ge-

kommen. — Dafi der Weinbau vornehmlich in der Nahe Jerusalems eifrig be-

trieben wurdc, geht aus Tudeb. 105 hervor, wonach Kreuzfahrer wahrend der Be-

lagerung Jerusalems in den nahegelegenen Weinbergen sich verborgen hatten und
getotet worden sind. Von Ackerbauern, Winzern und Hirten, die in Palastina se6-

haft geworden, reden auch Fu. c. XXXVII, 4 und Ekk. Hicros. XXXVI, 3. Uber
den Weinbau im gelobten Lande und in der Nahe Jerusalems verweise ich auf

Schubert III, 113; Ritler XVI, 514. 558; Robinson II, 309. 716; Klein, Mitleilungen

liber Fellachen in Palastina in ZDPV IV, 79; Stanley 163; Rosen, Gartul. 43. li>"2.

123. 127; EGP II, 10; Paulus, Geschichlliches iiber den Weinbau in der Umgegend
von Jerusalem in Warte des Tempels 1885 n 29; Tobler, Dcnkblatter 110; Ander-

lind, Die Rebe in Syrien und Palastina in ZDPV XI, 160 ff. und Buhl 48. 57. —
10 Barth 358: ,truciter, i. e, saevo animo, immisericorditer". — 11 Zu arcem
Davidis vgl. I, XXVIl, 4 n 10. — 12 Lisiard las aus den Worten ad taedium
se fatigassent, dafi ein selir barter Kampf drei Stunden lang gewahrl habe;
VVT XIII. 8 gibt seiner Vorlage Sinn also wieder: iiachdem sie drei Stunden ein-

ander gegenubergeslanden waren, indem die Unsern, weil sie nur Fufsvolk halten,

nicht wagten, die Feinde anzugrcifen, zogen die Askalonilen sich wieder zuriick. WT
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a. 1124 pluribus* sauciatis, maesti^ abieruiit. [4] nostri siquidem paulatim eos in-

secuti sunt; et'' quia militibus carebant, insidias eoruni veriti, non prae-

sumpserunt eos diu sequi**. ad extremum tamen de capitibus eorum ani-

putatis^ XVIF retenta sunt, totidemque equi^. III equites vivi^, alii^ ex eis

sunt^ occisi.^^ quod si milites haberemus, pauci ex eis evasissent'. equi-

tatus enim noster in exercitu erat.'* tunc™ Deus laudatur, cui semper laus

debetur.

XXIX.

De Tyro et eius nobilitate.^

[1] Interea loci^ coangustantur Tyrii in urbe sua proxime inclusi",

^ effectus [cffedi iPJ inancs qmin phirihus wivnHioK^; quant pluriinis b\i. — ^ calde
add. ABKGHiORp; niestis e. — c ged abkghirP. — fl insequi abfgorP; persequi ui. —
e om-. de cnpitihns eorum amjmtatis i. — f XVIII K(iRp. — K rctinuerunt totitemque equos
abfghiorP. - h cipos I. — i alii rero b\i. — k vicos, de quibus XLV sunt abfghorP;
om. alii er eis sunt occisi i. — • orn. quod si milites usque evasissent g. — oi tunc auteni
ABFGHiRp; enim o. — '^ proxiina claiisi i; clusi h; clausi abfgoP; clausis n.

folgerle diese Meinung aus den Wortcn der 1. Rcd. inunes cfiecti, d. i. uihil

efficientes; dagegen setzen die Worle der ii. Red. cffeclis quampluribus s;iu-

ciatis immerhin einen Kampf voraus, vvenn dieser auch nicht einc ,pugna accrriina"

gewesen war, wie Lisiard annimmt: dciin, wo sehr vicle vcrwundet wurden, da ist

auch gckampft worden, was offenbar auch aus § 1 dcullich hcrvorgclit. -- 13 alii

ex iis occisi sunt: in der 2. Red. liat Fu. die bcstimmte Zahl 45 gestrichcii und

setzt dafiir eine vollig unbestimmte („alii ex eis"), ein Beweis, dafs er spiiter an dcr

Richtigkeit der Angabe zweifclte. Nacli WT XIU, 8 sollen 4:2 Feinde gcfalien scin:,

diese Zahl beruht vielleicht auf irrigcr Entzifterung der Lesart seiner Vorlagc. — r

14 equitatus in exercitu erat: namlich bcim Belagerungsheere vor Tyrus.
j

1 Untcr allen Stadten, die in Fu.'s Erzahlung genannt werden, ist keine, iiber'

deren Vergangenheit er in solcher Ausfiihrliclikeit berichtet als (iber Tyrus in den

zwei folgenden Kapitehi. Hat er doch seiiie gewohnhche Kiirze in Betreff der

tyrischen Stadt derart liberschritten, da6 seinc Angaben an Urnfang alle anderweitig

gemachten in dieser Beziehung weit iiberragen und den Gedanken nahe legen, ob

er nicht das hier bewiesene historische Interesse deshalb bekundete, weil er viellcicht

langere Zeit sich selbst in Tyrus aufgehalten hat: er berichtet zwar niclits, was wir

nicht sonst auch aus der geschichtlichen Uberlieferung der Alten wissen, und seine

Mitteilungen sind ein Beweis dafiir, dafs cr zahireicbe Quellen benutzt hat, von denen

er die wichtigsten auch zu nennen fiir notig fand, wie Jesaias (XXIX, 4; XXX, 1),

den Josephus (XXIX, 2. 5) u. Menander (XXIX, 5) — deren beider letzterer An-

gaben er nicht dem griechischen Urtexte, sondern der laleinischen Ubersetzung des

Rufinus entnommen liat — , den Orosius (XXIX, 6) und Hieronymus (XXX, 5);

aber es ist ein Bericht, dessen Absonderhchkeit dem Fu. selbst als solcher fiihlbar

geworden ist, denn er sagt am Schlufs des c. XXX: „nunc ad callem redeo, qui

diversas per semitas diu cucurri" : es sind Abschweifungen von seinem eigentlichen

Thema, die er zu machen sich erlaubt hat, so vornehmlich seine Mitteilungen iiber

das von Dido gegriindele Karthago XXIX, 6. 7, iiber die Eroberung Jerusalems durch

Nebukadnezar XXX, 5, seine Nachricht iiber Alexanders des Grofsen Ankunft in Jeru-

salem XXX^ 6, iiber die Verfolgungen der Juden durch Antiochus Epiphanes und
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nec pacem quaerentes nec capi cedentes*. divitiis enim opulenti et marisaii24

praesidio*' circumfulti'^ consueverunt*' semper esse ingrati.^ [3J haec est

« crctU-nfes i. — b proelio «. — c consueverant p.

die Zerstorung Jerusalems diircii Titus, davon er eine geographisclie, zum Teil mit

otTenbaren Felilern untermischle Beschreibung Palastinas ankniipft, ohne jedoch nur

mit einem Worte wieder auf Tyrus zuriiciczuiiommen XXX, 7— 1;2. Da6 er auch

iiber diese Gegenstande handelt, legt dic Vermutung nahe, dafs er nachholen wollte,

was er in seinem ersten Buch zu bringen unterlassen hatte. — Von den Beniitzern

I^u.^s ist es WT, der das von Fu. gebotene Material ausgiebigst ver-

wertet hat. Die Abschweifungen in seiner Fu.'schen Vorlage zumeist iibergehend,

verbreitet sich WT XIII, 1— G noch weit ausfiihrHclier iiber das altc Tyrus und

dessen Geschichte. Aufier den von Fu. genannten Quellen hat WT auch den Ezechiel,

Ulpian, Vergil und Lucan beniitzt. Was Fu. iiber die Sladt zu sagen weifs, flicht

auch er in seine DarsleUung ein ; nur ist seine Gruppierung eine andere und bessere.

Von besondcrem Werle sind dabei die Angaben iiber die loivalcn Verhiiltnisse und

I mgebung der Stadt — war er doch anranghcli Archidiakonus in ihr und seit dem
lahre 1174 der Erzbischof daselbst, der wie kein anderer in der Lage war. ihr Aus-

sciien genau uiid zutreflend zu beschreiben und sicli mit ihrer Geschichte eingehend

7M beschaftigen; er hat dieser seiner Residenzstadt nicht nur durch sein bedeutendes

Geschichlswerk, sondern vorneiimlich auch durch die iiber sie gesammelfen Nacli-

richleM, die cr darin verzeichnet, ein bleibendes Denkmal gestiftet. — Eiiie kurze

Mitteilung iiber Tyrus bci Anselm v. Gembloux ad a. 11^24 und diesem wortlich

folgend bei Robert de Montc ad a. Ili24, sowie beim Anon. Florincnsis, mit jenen

fasl gleiclilautend, ist nur ein Auszug aus Fu. Ebenfalls macht Angaben aus der

allen Geschichte iiber Tyrus Guido de Bazochiis bei Alberic. ed. Leibn. ad a. 11:24.

Im iibrigen verweise ich auf die zu I, XXV n i29 und III, XXXIV n 1 angegebene

Literatur. — 2 §§ 1— 3: Inzwischen wurden die anheUehten Tyrier immer niehrhedrdmjt.

Ihre am Meer geleyene Sladt itur reicher als die Stddte des gelohten Landes, niit Aus-

nahme der Stadt Azor, die hecolkerter war und im Binnenlande lag. — interea
loci: ein bei Komikern (Terenz, Eunuch. I, '1, 46; Plautus, Menaeclimi III. 1, I)

gebrauchter Ausdr., s. v. a. i n t e r e a. — 3 m a r i s p r a e s i d i o c i r c u m f u 1 1 i

:

durch das Meer von allen Seiten beschiitzt. Guizot 227 faik die Worte in weiterem

Sinn: „trouvant d'ailleurs un puissant appui dans les secours qu'ils tirent de la mer"

;

doch will Fu. nichts andres sagen als: das Meer bietet der Stadt den miichtigsten

Schutz. WT XIII, 5: ^quasi insula est civitas (Tyrus), procellosum circa se habens

mare, latentibus scopulis et nimia inaequalitate periculosum: ila ut peregrinis et

ignaris locorum ad urbem navigantibus periculosum sit accedere" ; er fahrt forl: ,Die

Stadt war nach der Meeresseite rings mit einer doppelten Mauer umschlossen, die in

gleichen Abstanden Turme von verhaltnismafsiger Hohe hatle. Auf der Morgenseitc

aber, vvo man zu Land an die Stadt kommt, ist eine dreifache Mauer, die mit sehr

dicken und ganz nahe aneinander stehenden Tiirmen von merkwiirdiger Hohe ver-

sehen ist; iiberdies ist auch auf dieser Seite ein breiter Graben, vermitlelst dessen

die Biirger das Meer leicht von beiden Seiten hereinleiten konnen. Auf der Mitter-

nachtseite ist der innere Hafen der Stadt, der sich zwischen zwei Tiirmen offnet

und innerhalb der Mauern befindlich ist." — 4ingrati, i. e. insolentes, stolz, ilber-

miitig. Dieses Pradikat bezieht Fu. nicht nur auf die Bewohner der Sladt in der

Vorzeit, sondern auch auf die Zeitgenosscn. Nach WT XIII, 5 wohnten damals in

Tyrus sehr edle und sehr reiche Leute, die auf der See Handel trieben ; ebenfalls

seien viele aus den Nachbarstadfen, dic in der Franken Gewalt gekommen waren.
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n. 1124 quideni* cunctis urbibus, quae in Terra sunt promissionis^, ditior et nobilior,

praeter Azor''^, quam rex antiquitus Ghananaeorum labin*' possedit, quam
losue postea eum ceteris^ plurimis^ destruxit.' quae quidem, ut legimus^,

pCCGGis curribus^ munita gloriabatur. losephus^ autem III miUa curruum

falcatorum fuisse narrat. armatorum vero^ CCC milia et X miUa equitum

habebat^, cuius militiae Sisara* dux^^* exstitit. [3] hae urbes ambae'' Tyrus

et Azor^ in terra™ Phoenicimi" fuerunt institutae. haec institoribus ° et

negotiationibusi^^^ munitissima, illa vero infmita gente populosa.*^ haec in

a equidem abk(;hiorP. — '^ repromissionis abfghiorP. — c Asor abefgioprP;
assor H. — d deest h\x. — ^ pluribus abfghiorP. — f turribus i)[x; falcalis curribus p.

— K om. H. — h simul [similiter gP] alebat abfghiorP. — i Sijsara EPb. — k om. ambae
EbjLi. — 1 om. Ti/rus et Azor abdfhirP. — m Azor intra e. — n pleni cum o. — o in-

stutoribus r. — P negociatoribus hir.

dahin gefliichtet und daselbst ansassig geworden. — SAzor wird als Hauplstadt des

kananitischen Konigreichs nebst dcn hier von Fii. gemachten Angaben erwiihnt in

Josua 11, 1; 19, 36 und Kicht. 4, -1 und wurde im Jalire 734 von Tiglatpilesar er-

obert (s. XXX n 16). Der richtige hebr. Name laufet Hazor. Nach Euseb.-Hieron.

lag es in der Nahe des Meromsecs, nach Ritter XV, 206. 201 ostlich von diesem

und sei identisch mit der Ruinenstadt gleichen Namens. Robinson, Neue Forsch.

479 f. erklart es fiir identisch mit Tell Khureibeh, einem Hiigei siidhch von Kedes,

am Ostrande des Gebirges Naplitah, dem Nordrande des Meromsees gegeniiber,

welcher Annahme auch Fischer und Guthe in ihrer Handkarte von Paiastina gefolgt

slnd; docii vgl. man aufierdem dariiber van de Velde, Mem. 318; Arnold 746 f.;

Guerin, Gal. 11, 363; PEF Mem. I, 237; Bottger 41 und Buhl 236. — 6 labin

rex Ghananaeorum, qui regnavit in Asor wird urkundlich nur in den n 5

genannten bibl. Stellen erwahnt. — Tlosuedestruxit nach Jos. 11, 10: ,rever-

susque (losue) statim cepit Asor, et regem eius percussit gladio. Asor enim anti-

quitus inter omnia regna haec principalum tenebat usque ad internecionem

universa vastavit ipsamque urbem peremit incendio" — daraus hat Fu. auch gefolgert,

dafe Asor mindestens ebenso reich und beriihmt gewcsen sein mufite wie Tyrus. —
8 ut legimus in ludic. 4, 3: „nongentos habebat falcatos currus", d. s. Sichelvvagen.

— Die Lesart turribus in b|Li beruht offenbar auf irriger Entziflerung der Vorlage

von seiten Duchesnes. — 9 losephus narrat in Ant. V, 199: 'lapel^ il 'Aaiijpou

•tToXeuuc; 6p|Liib|nevo^, avJTri b' CiirepKeiTai Tf|^ ZeiuaxuiviTiboc; Xi|Livri^ (d. Meromsee), aTpaToO

|Liev 6TrXiTUJv TpidKOVTO ^Tpeqpe iuupidbai; |uupiou<; be iuTTeac, TpiaxiXiuJv be ctpiadTuuv f)UTT6pei.

TauTri^ ouv aTpaTHTO? Tfi^; buvd|aeuu^ Ziadprjc; Tijufii; TTpujTrjc; irapd tuj paaiXei tuyxoivuiv

ouveXdovTa^ Tipbc, auTov Touq 'lapariXiTaq eKdKwae beivujc;, lijaTe aOToI^ ^TTiTdEai TeXeiv

tpopou^. Vgl. auch los., Ruf. Ant. VI, 9, p. 51 ^. — 10 ludic. 4, 2: „labin habuit

ducem exercitus sui nomine Sisaram, ipse autem habitabat in Haroselh gentium".

tJber die Schlacht zwischen Barak, der 10000 Mann angefiihrt haben soll, und

Sisara, sowie iiber des letzteren mcuchlerische Ennordung durchJahel, das Weib

des Keniters Heber, gibt urkundliche Nachricht allein das Buch der Richter 4, wo-

her auch Fu. diese Angaben, mit Ausnahme der iibertriebenen Zahlen bei Josephus,

entnommen hat; auch ist weiteres iiber Sisara nicht bekannt. — 11 Die Lesart

negociatoribus, wie sie HIR bietet, diirfte die urspriingliche gewesen sein ent-

sprechend den Worten Jesai. 23, 8, die dem Fu. vorgeschwebt sind: „quis cogitavit

hoc super Tyrum quondam coronatam, cuius negotiatoies principes institores eius
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marino litore sita, illa vero in eampestribus est" collocala''. [4] quando »1121

Gedeon iudicabat^ Israel, tunc temporis Tyrus*^ condita^ fuit^^ paulo ante

EJerculem'" a Phoenicibus. urbs enim^ in terra Phoenicum est^. haec est,

ad quani Isaias loquitur**, minans* eam propter superbiam suam, in qua

a oni. est ABKGHioRp. — b sita o. — c vindicabot bjn. — «3 dcesl o. — e etiam add. f.

— i paulo ante Herculem oni. 1. — S tirus quidem, oin. urbs enim abfghorP. — h om.
urhs en. in t. Phoen. est i. — i exacerbans abfghi^; exarcerhans r; excerhans o.

inclytae terrae?" Doch hat er in der 2. Red, negociationibus geschrieben und

dadurch an Stelie der GroMiandler den in der ganzen alten Welt bekannten G r o 6 -

handel hervorheben wollen. Die institores sind die Kieinhandler, die Kramer.

— 12 Die weit iibertriebenen Zahlenangaben des Josephus, der sich nicht geniigen

Hefj an den 900 Wagen, die das Buch der Richter verzeichnet, sondern dafiir 3000

.schreibt und dem Sisara ein Heer von 40000 Mann zuweist, waren ohne Zwcifel

die Ursache, daia Fu. iiberhaupt den Vergleich mit Tyius in obiger Weise gezogen

hat; dafs dieser Vergleich aber dem V\'T keineswegs zusagte, geht daraus hervor,

dafi er in seiner Erziihlung von Asor, Jabin und Sisara auch nicht eine Silbc eiwahnt

hat. — 13 § 4: Wann Tyrus gegrilndet nurde. Tyrischer Purpur. l)ie Bedeulung

des Namens Tyrus. — Die Zeit des Richters Gideon (s. II, LIV n 17) fallt in das

13. Jli. v. Ghr., diejenige der Griindung von Tyrus reicht in das mythologische

Aiter zuriick und ist nicht melir festzustellen : die Angaben dariiber Jauten vcrschieden.

Nach Herodot II, 24 sci, wie ihm der Priesler des Melkart zu Tyrus mitgeteilt

habe, Stadt und Tempel des Melkart vor 2300 Jahren, d. i. 2750 v. Cl)r. gebaut

worden. Nach A rrian, Exped. Alex. II, 15 sei dieser Tempel der alteste, von dem
iiberhaupt die Menschen Kunde hatten — „und dieses hohe Alter der Griindung

von Tyrus entspriclit aucli der geograpliischen Lage, da diese Stadt mit ihrem Welt-

verkelir in der Mitte zwisclien Babylonien und Agypten stand, deren Zivilisationen

als die urSltesten der Menschengeschichte anerkannt sind", Ritter XVII, 323; trotz-

dem setzt Rilter die Erbauung der Stadl (XVI, 76 und XVII, 2154) ins Jalir 1209.

Juslin., Hist. XVIII, 3 berichtet: Die Phonizier hatten am Gestade des Meeres eine

Sladl erbaut und sie wegen des Reichtums der Fische Sidon genannt, denn, sctzt er

hinzu, npiscem Phoenices Sidon vooant". Viele Jahre nachher seien sie voin Kunig

der Askaloniten bezwungen worden und griindeten daselbst anlandend die Stadt Tyrus

«anle annum Trojanae cladis". Nach der Berechnung des Eratosthenes soli der Fall

Trojas 407 Jahre vor der ersten Olympiade stattgefunden haben ; der troische Feld-

zug wiirde demnach in die Jahre 1194— 1184 anzusetzen sein und die Griindung

von Tyrus auf ca. 1183 fallen. Nach Joseph. Ant. VIII, 02 (III, 1) ware Tyrus

240 Jahre vor Erbauung des salomonischen Tempels gegriindet worden. Salomos

Regierungszeit fallt in die Jahrc 1016— 97G; wenn man von ca. 1000 240 Jahre zuriick-

zahlt, so wiirde hiernach die Griindung auf 1240 v. Chr. zu setzen sein. Doch alle

Angaben dariiber sind ungewifi und ohne sichere Anhaltspunkte. Wenn Fu. noch

paulo ante Herculem hinzuselzt, beweist dics nur soviel, dafe er der Meinung
war, Hercules habe ungetahr zur Zeit des Richters Gideon gelebl. — 14 Fu. verweist

auf die Weissagung Jesai. 23 iiber Phonizien und Tyrus, worin ausgeliihrt

wird, dafi „die Stadte des phonizischen FesUandes zerstort und deren Bcwohner ge-

notigl wiirden, in ihre auswJlrtigen Kolonien zu ziehen. Tyrus soll zerstort und
ihre Einwohner in die Verbannung gefiihrt werden; erst nach geraumer Zeit wird

die wichtige Handelsstadt sich erholen und sich wieder zur alten Bliite erheben"

(Knobel, Jes. 23, S. 160). Dabei ist besonders von Fu. nach der Vulgata Vers 9 in
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a 1124 opti.ma purpura tingitur^ unde Tyria^ dicitur nohilis purpnra}^
lyrus inlerpretatur angustia^, quae Soor^ hebraice dicitur.^*^ [5] rex

autem Assyriorum Salmanassar*^'^ pugnans contra Syriam et Phoenicem

expugnavit eam, cuni in ea regnaret Helusaeus^ nolebant enim regi Assy-

a HnguUur acefhior. — t> unde et de Tijria cEb|Li. — c angusta h. — d Sor abhi;
Seor b^; e Seor corr. Soor e. — e oni. Salmanassar abfghior^. — ^ eluseus ab; Hely-

seus f; Heliseus ERb; Elysaeus P; Eliseus g|h; om. cum in en regn. Helusaeus \; add. rex
ABFHR.

Betracht gezogen: ^Dominus exercituum cogitavit hoe, ut detraheret superbiam omnis

gloriae et ad ignominiam deduceret universos inclytos terrae". — 16 purpura, kann

Purpurfarbe und Purpurkleid bedeuten; dals liier nur die Farbe gemeint ist, geht aus

tingitur hervor. Die Tyrier waren die Erfinder dieser Farhe, dies wird allgemein

von den Alten behauplet. Maii vgl. Movers, Phoniz. II, I, 12S. 513 und Ritter XVII,

371—379, der ausfiihrlicli liber die tyrisclie Purpurmuscliel und PurpurParberei der

Ahen und ini MA. handelt; ebenfalls Roth, Untersuchungen 112. Von dem lyrischen

Purpur ist schon l)ei Ezech. i27, IG die Rede. Zur Zeit des Plinius wurde die Pur-

purbereitung in Tyrus in ausgedehntem Ma&e betrieben, denn er schreibt in Hist.

nat. V, 17: ,Tyrus war sonst hochberiihmt als Mutterstadt vieler Kolonien ....

jetzt besteht ihr ganzer Ruhm in Konchyhen und Purpur" — und diese Industrie

ist auch dort heimiscli geblieben bis ins MA. lierein. Dies bezeugt Benjamin von

Tutela I, 63 und wird durch Fu. und WT XIII, 1 bestatigt; letzterer bemerkt: „haec

et triti conchilii et pretiosi muricis, egregio purpuram colore prima insignivit: unde

et praecipua inter eos etiam hodie, urbis trahens nuncupationem, Tyria dicitur". —
16 Zu Soor hebraice dicitur vgl. I, XXV n 32. Auf Grund seiner Fu.'schen Vor-

lage sagt WT XIII, 1: ,fuit autem ab initio binomia: nam et Sor hebraice dicitur,

quod nomen hodie tenet usitatius et Tyrus; quod posterius, licet et graecam vide-

atur redolere eloquentiam (interpretatur enim nangustia"), tamen a conditore cerlum

est, eam iiuiusmodi contraxisse vocabuhmi. certum est enim iuxta veterum fradi-

tiones, quod Tyras septimus filiorum laphet, frlii Noe, hanc urbem condiderit et a

suo sumptum vocabulo nomen eidem indiderit." Ob aber Fu. in BetrefT der Ableitung

des Worles Tyrus von Tyras derselben Meinung war, ist fraglich. Tyrus ist von

dem aramaischen tur, d. i. Fels abzuleiten. — 17 §5: Ti/rus ivird von Salmanassar

fiinf Jahre lang bekriegt, troriiber Menander und Josephiis berichten. — Der rex
Salmanassar Assyriorum war Salmanassar IV. Nach Ewald, Israel. Gesch. III,

315 habe dieser assyrische Konig, der Nachfolger Tiglatpilesars und Vorganger

Sanheribs, vom Jahre 729—713, nach Knobel 139 mindestens bis zum Jahre 718

regiert; nach Lehmann 129 aber bestieg er den Thron im Jahre 727 und ist im

Jahre 722 gestorben. Der hier erwahnte erste Feldzug Salmanassars gegen Syrien

und Phunizien — in c. XXX spricht Fu. auf Grund seiner Quelle bei Joseplius von

einem zweiten und dritten Feldzuge — fand im Jahre 725 statt; vgl. hieriiber vor-

nehmlich die von Lehmann 125— 140 und 466— 472 gemachten Untersuchungen

iiber die Angaben Menanders und des Josephus, welche beiden Quellen an unserer

Stelle auch Fu. namhaft macht und deren Berichte auch in volliger Ubereinstimmung

mit denen der Bibel sich finden; der hier erwahnte Feldzug Salmanassars gegen

Syrien und Phonizien ist identisch mit dem auch 2. KOn. 17, 1—6 berichteten'

Feldzug dieses Konigs gegen Hosea, der mit Hoseas Tributpflichtigkeit endet; eben

damals ist auch mit Elulaios Frieden geschlossen und dieser K5nig tributpflichtig ge-
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rioriiin Tyrii esse subjerti.^^ hoc equidem" per quinquennium actum est.''* a. 1124

I
de hoc Menander^-" scribit, losephus quoque kitius.^^ |6] tunc temporis

pelagus transfretantes Tyrii duce Didone'^^^, BeH filia, Carthaginem in Africa**

a cleest ABFCiHioRp. — '' uianavder b. — ^ dudone g. — <J Affrica abfior; om. in

Africa H.

macht worden. — 18 Tyrii regi Assyriorum subiecti esse nolebant:

dennoch aber liaben sie sich Sahiianassar gegeniiber zur Tributzahhmg verpfllchtet.

Helusaeus ist der Kunig Elulaios von Tyrus, der nach demMenander-Joseph.'schen

Berichte 30 Jahre lang lyrischer Konig gewesen ist und nach Lehmann p. 137 min-

destens bis zum Jahre 69G, wahrscheinhch bis G91 v. Ghr. regierte, sofern er, wie

Lehmann nachweist, identisch isl mit dem sonst auch in Keihnschriften genannlen

Luli. Er hat auch hei den folgenden Unlernehmungen Salmanassars gegen Tyrus

sich als dessen Gegner erwiesen, woriiber P'u. aufGrund der Menander-Joseph.'schen

Angaben nodi einiges in c. XXX, 1 anfiihrt. -- 19 Die Worle hoc per quin-
quennium actum est heziehen sich auf die XXX, 3 von Fu. auch aus Menander-

Joseph. geschopflen Angabe; s. XXX n 10; Fu. will sagen, ein Erweis dafiir, da&
sie den Assyrern nicht wollten unterworfen sein, ist die spatere fiinf Jahre lang

dauernde vergebhche Belagcrung von Tjrus durch die Assyrer. — 20 Menander,
ein nur von Joseph. Ant. VIII, 144-146 (V, 3), 324 (XIII, 2), IX, 283-287 (XIV,

2) und contra Apionem I. 116— 120 (s. auch unten XXX n 3) genannter Autor aus

Ephesus, der iiber griecliische und nichlgriecliische, namenllicli auch iiber phoni-

zische Kunigsgeschicljle geschrieben hat. An den genannten Stelien fiilirt Josephus

aus dessen verloren gegangener Schrift wortlich einige Milteilungen an. Die iiber

Salmanassar und dessen Kriegsziige nach Phunizien handelnde hat Lehmann 125— 140

und 466—472 einer eingehenden Bespreclmng unterzogen, auf die ich hier verweise.

Fu. hat die Menanderschen Nachrlchten allein aus Josephus entnommen, die Schrift

Menanders selbst hat ihm nicht vorgelegen; ehenfalls liat \VT XIII, 4 den Menander-

Josepli.'schen Bericht wortlich wiedergegeben. — 21 Josephus latius: Aufier in

den in n 20 verzeichnelen Stellen berichtet Joseph. noch iiber Salmanassar in Ant.

IX, 259 (XIII, 1); 277—279 (XIV, 1); X, 184 (IX, 7); XI, 19 (II, 1); 85 (IV, 3). -
22 §§ 6 u. 7: Die Tyrier <jriinden Karthago ttnier Fiihrurn/ der Dido. KarfJm/os

Lage, sowie dessen Burg Birse, deren Erol)erimg nnd ZerstiJnmg durch Scipio. —
D ido ist die in Paragraph 7 genannte Helisa. Der Name Dido wird ihr von Vergil

gegeben und daher liat ihn auch Fu. ohne Zweifel entnommen: doch nach dem
Grammatiker Servius (ca. 400) ad Verg. Aen. I, 344 sei dieser Name der Helisa, der

Griinderin von Karthago, nach ilirem Tode von den Puniern gegeben worden und
bedeute virago, d. i. Mannin, weil sie in tapferem Mute sich selbst das Leben

genommen habe, um nicht sich mit einem gewissen afrikanischen Konige vermiihlen

zu miissen. Naheres dariiber berichtet Juslin. XVIII, 4—6. Dafs der Vater der Dido

Belus geheifaen habe und Konig von Tyrus gewesen sei, sagt Vergil, Aen. I, 622 u.

730, woher diese sagenhafte Angabe auch Fu. entnommen hat. — Die Griindung
von Karthago fiel nach Fu. in die Zeit — tunc temporis — , als in Tyrus

Helusaeus regierte und Salmanassar die Tyrier bekriegt hat, also nach Fu. gegen

Eiide des 8. Jh.'s v. Ghr. „Doch die Griindungszeit wird sehr verschieden angegeben,

sowie auch iiber die Namen der Griinder und die Umslande der Griindung selir ab-

weichende Nachrichlen bei den allen Schriftstellern sicli finden. Am hochsten liinauf

selzen die Erbauung Karlhagos Appian, namlich auf 50 Jahro vor Trojas ZerslOrung,

und Phihstus, namlich 460 Jahre vor der ersten Oiympiade, also etwa 1236 oder
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1.1124 condiderunt. cuius" situs XXX niilia'' passuum muro amplexatur*', et paene

tota mari cincta ab Orosio*^ historico fuisse describitur^^ absque faucibus*^*,

quae tribus milibus passuum aperiebantur. is^ locus^^ murum XXX pedes

latum habuit, saxo quadrato in^ altitudinem^ cubitorum XL.^" [7] arx^, cui

Birse'^^~' nomen fuit, pauco'' amplius quamMl milia passuum tenebat, quae

a aii AB. — Ij XXX milibus abfghiorP. — c amplexa abfghiorP; amplexavit e;

amplexantur h^. — ^ hot-osio abghio. — ^ his fgr; hic p. — fadb\i. — " multitndine,

om. in R. — h arx [ars h] vero abghorP. — ' Bisse CEPb|ui; Hirse abfghor; duo folia

abhinc usque urhem ad se tunc adrocatum (c. XXXI, 2) b desunt. — k panlo h^. — 1 om.
qnam r^.

1234 V. Ghr. Andere setzen sie spater, und fast bei jedein Schriftsteller finden sich

verschiedene Jahre. Eiisebius setzt sie bald 1216, bald 894, bald 814 Jahre v. Ghr.

Geb., Livius 92 Jahre vor Roms Erbauung oder 846 v. Ghr. Geb., Justinus 72 Jalire

vor Roms Erbauung oder 826 v. Ghr. Geb., Vellejus 65 Jahre vor Roms Erbauung

oder 819 v. Chr. Geb. Gewohnlich wird das Jahr 878 v. Ghr. angenommen und

danach die Dauer des Karthagischen Staats bis zur Zerstorung der Stadt auf 732

Jahre berechnel". Gesenius in Ersch und Gruber XXI, p. 59. Nach allen

diesen verscliiedenen Angaben liatte die Grundung mindestens ein Jahrhundert vor

der von Fu. angegebenen Zeit stattgefunden. Doch vgl. man iiber die sich wider-

sprechenden Angaben bei Fu. in Betreff der Gnindung Karthagos n 29. — 28 Die

Mitteilungen iiber Karthagos Lage bis zum Schlufi von § 7 hat Fu. fast wortlich aus

verschiedenen Slellen der Historia adversum paganos des Paulus Orosius
entnommen. Dieser zu Anfang des 5. Jhs. zu Tarragona in Spanien lebende christ-

liche Presbyter, Zeitgenosse und Freund Augustins, hat selbst wieder seine Angaben

iiber Karthago aus Livius, Florus, Justinus und Eutrop geschopft. Bei Orosius ist

der Wortlaut folgender: lib. IV, 22, § 4: „cuius situs fuisse huiusmodi dicitur: XXII

iniiia passuum muro amplexa, tota paene mari cingebatur absque faucibus, quae 111^"**

milibus passuum aperiebantur. is locus murum XXX pedes latuin habuit saxo qua-

drato in altitudinem cubitorum XL, arx, cui Byrsae nomen erat, paulo amplius quain .

II milia passuum tcnebat" ; 23, § G: „diruta est autem Gartliago omni murali lapide J

in pulvercm conminulo DGG" post anno quam condita erat"; 6, § 1: ^quae anle

urbem Romam LXXII annos ab Helissa condita invenitur" ; 23, § 1 : „anno ab urbe

condita DGVI id est anno L** post bellum Punicum secundum Gn. Gornelio Lentulo

L. Mummio consulibus P. Scipio, superioris anni consul, delere Garthaginem suprema

sorte molitus Gothonem ingreditur" ; 23, § 5: „ipsa autem civitas XVII coutinuis

diebus arsit miserumque spectaculum de varietate condicionis humanae victoribus suis

praebuit". — 24absquefaucibus: ohne den Zugang. Der Sinn isl: Karthago

von einer 30 000 (nacli Orosius nur 22000) Schritte langen Mauer eingeschlossen

und beinahe ganz vom Meere umgeben mit Ausnahme des Zugangs, der 3000 Schritte

weit offeii bzw. breit ist. Unrichtig Guizot 228: „dans ce calcul n'est pas compris

le port dont Touverture est de 3000 pas", denn Orosius spricht hier nicht vom Hafen,

sondern von der Landenge, auf der der Zugang zur Stadt, die auf einer Halbinsel

lag, otfen war, und durch welche Landenge die HaJbinsel mit dem Festlande zu-

sammenhing. Vgl. auch Gesenius a.a.O. — 25 is locus, sc. Karthago, nicht aber

der Hafen Karthagos, von dem Fu. iiberhaupt nicht redet. — 26 cubitus, d. i. Elle,

gewohnlich bei Romern und Griechen sechs Handbreiten. — 27 Den Namen Birse

arx hat Orosius aus Verg. Aen. I, 371 und aus Justinus XVIII, 5. 9 entnommen:

beide fiihren ihn auf jene Sage zuriick, wonach Dido von den Eingeborenen soviel
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000" anno-^ conditionis'^ eius'\ oinni murali'^ lapide diminuto'^, confunditur, » 1124

quae ante urbem Romam LXX^ annos^ ab Helisa^^^ condita invenitur.

hanc Publius Scipio^", superioris anni consul, suprema^ sorte molitus' est,

quae continuis XVII diebus ^^ miserabiliter^ arsit.

XXX.

De Tyri captivitate antiqua et a quibus antiquitus fuit expugnata.^

[1] Tyrus autem superius memorata LXX annis^ iuxta Isaiam* depo-

pulata elanguit"^ a qua recedentibus Getheis^ reduxit° eos Helusaeus rex,

& post conditionem vh\x; post conditionis acefghorP. — ^ illius afghioP; illus r.

— c om. murali h\x; in margine aclscr. in e. — d comminuto afghiorP. — e LXXII
AUFGHioRpb|a. — f om. annos cep. — g Helyssa \h\i; elisa r. — h delere suprema p.

— i demolitus ip. — k nurabiUter r. — 1 annis transactis i. — n» elangavit r. — ° navi-

guns reduxit a b f o h i o r p.

Land gekauft habe, als man mit einem Stierfell bedecken konne. Sie habe alsdann

die Haut in sehr diinne Riemen geschnitten und damit ein grofieres Stiick Land
umgrenzt. Dieser Ort sei dann in der Folge Byrsa genannt worden; doch der

Name lautet urspriinghch Bozra oder Bizaron, d. i. Burg, befestigte Stadt, woraus

die Griechen spiiter Byrsa machten und dabei an die Ochsenhaut dachten. Vgi.

Nalieres iiber diese Burg Mommsen, Rom. Gesch. II, 28. Ein Lichtbild des heutigen

Aussehens dieses Karthagischen Burghiigcls gibt Nenlwich im Daheim 1911, Nr. 27.

— 28 Orosius hat diese Mitteihing DCC*' anno conditionis aus Livius und Eutrop.

Letzterer sclu-eibt IV, 12: „ita Garthago DCG" anno, quam condita erat, delata est".

Die Zerslorung der Stadt durch Publ. Gornel, Scipio fand im Jahre 146 v. Ghr. stalt.

Das Jahr der Griindung wSre sonach nach Orosius und seinen Quellen 846 v. Chr.

— 29 Helisa, die Fu. § 6 ais Dido Beli filia bezeichnet, s. n 22. — Die Angabe,

dafi Byrse bzw. Karthago 70 (72) Jahre vor Rom gegriindet worden sei, hat Orosius

aus Justin. XVIII, 5 entnommen ; sie steht im V^^iderspruch mit der in § 6 n 22.

Roms Erbauung wird ins Jahr 753 v. Chr. gesetzt, sonach wiirde die Griindung

Karthagos ins Jahr 825 fallen. Den Widerspruch dieser Angabe mit der in § 6

haben weder Orosius noch sein Kopist Fu. bemerkt. — 80 PubJius Cornelius Scipio
Aemilianus Africanus iunior ist, wahrend er sich in Rom um die Aedilitat bewarb,

fiir das Jahr vor der Eroberung Karthagos 147 zum Konsul gewahlt worden, darum
superioris anni consuL — 31 Diese Angabe, dafs der Brand 17 Tage lang
gewahrt habe, hat Orosius aus Florus, Epit. de geslis Rom. II, 15. 17. 18 ent-

nommen ; ilir ist auch Mommsen, Rom. Gesch. II, 35 gefolgt.

1 trber den Inhalt dieses Kapitels, der viel umfassender ist, als die tlberschrifl

angibt, s. das zu XXIX n 1 Bemerkte. Mit captivitas verweist deren Verfasser

vornelimlicli auf das in §§ 1 u. 5 Erzahlte hin. — 2 §§ 1 u. 2: Ztveiter Angriff Sal-

manassars anf Tyrus, wobei die Tyrier einen gliinzenden Sieg zur See errangen. —
iuxta Isaiam c. 23, 15— 17: „in oblivione eris o Tyre LXX annis, sicut dies regis

unius: post LXX autem annos erit Tyro quasi canticum meretricis. et erit post LXX
annos: visitabit Dominus Tyrum et reducet eam ad mercedes suas". Nach Fu. ware
diese Zeit der Vergessenheit eine Zeit der EntviJlkerung gewesen und wiirde da-

mals, als Salamanassar im Jahre 725 den erslen Feldzug gegen Tyrus unternahm
(s. XXIX n 17), schon vergangen gewesen sein; in dem Fall hatte Fu. iibersehen,

dafa Jesaias zur namlichen Zeit gelebt hat, als die von ihm durch Salmanassar gegen
Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 45



706 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. IH, cap. XXX. 2.

a 1115 contra quos Salmanassar, rex Assyriorum, denuo insurgit.* recessit a Tyro

tunc civitas Sidon^ et Arce^, quae Actipiis nominatur", et antiqua Tyrus' et

multae aliae simul urbes, quae semetipsas regi Assyriorum tradiderunt.

[2] quapropter Tyriis^ non subiectis, iterum adversus eos egressus est,

a om. quae Actiptis nominatur AFGHiORpbjLi. — b fyrus f.

Tyrus veranstalteten Uiiternehmungen stattfanden. — 3 Die Worte recedentibus
Getheis bis conscripta sunt (§3) sind die Rufnrsehe wortliche Ubersetzung des

von Joseph. in seineAnt.IX,284—287 (XIV, 2) aufgenommenenFragmentes ausMenander.

Wir geben hier l)eispielsweise die Rufin^sclie tJbersetzuug dieser Stelle nach Jos.-

Ruf., Ant. IX, 16, p. 107 zum Erweis dafiir wieder, da6 Fu. nicht etwa den griecli.

Text des Josephus als Vorlage benutzt und danach diese Worte niedergeschrieben

hat, vielmehr seine Mitteilungen sowohl hier als an andern Stellen seiner Er-

zahlung, so oft er Angaben des Josephus beigezogen hat, direkt der im MA. wohl-

bekannten, angeblichen Rufin^schen Ubersetzung entnommen hat: „de quibus tes-

tatur et Menander: Helisaeus nomine regnavit annis XXXVI: hic recedenlibus Guthaeis

navigans reduxit eos: contra quos denuo Salmanassar Assyriorum rex insurgens,

cunctam Phoenicem bellis invasit. qui facta pace cum omnibus, post terga sua

reversus est. Recessit autem a Tyro civitas Sidon et Acre et antiqua Tyrus et

multae aliae urbes, quae semetipsas Assyriorum regi tradiderunt. quapropler Tyriis

non subieclis, deimo rex adversus eos egressus est, Phoenicibus exhibentibus ei

uaves LX, et remiges DGCCos. contra quos Tyrii navigantes in XII navibus, dispersis

hostium navibus cepere captivos viros D^^. unde honor Tyriorum propter hoc crevit

eximie. Revertens autem Assyriorum rex, disposuit custodias super fluvium et aquae-

ductus civium, ut Tyrios haurire pocula prohiberent. et dum hoc V annis fuisset

factum, tulerunt de effossis puteis bibentes aquam. haec in archivis Tyri de Sal-

manassar Assyriorum rege scripta sunt." — Die Gethei sind nicht die Skylhen, wie

Guizot 228 annimmt, sondern die Kithim der Hebraer (1. Mos. 10, 4), die KiTTaioi des

Jesephus bzw. Menanders, d. s. die Bewohner Gyperns und der Inseln, sowie des

Kiistengebietes des Westens. Den Tyriern war Gypern untertiinig, aber in der

zweiten Halfte des 8. Jahrhunderts v. Ghr. von Tyrus abgefallen; Helusaeus
(s. XXIX n 18) hat sie wieder unter die tyrische Herrschaft zuriickgefiihrt und da-

durch Tyrus auch wieder neubevolkert. — 4 Salmanassar denuo resurgit: die

zweite Expedition Salmanassars gegen Tyrus, s. zu XXIX n 17. — 6 Uber Sidon

vgl. I, XXV n 27. — 6 Arce, am Meere, drei Stunden nordlich von Akko ge-

legen, auch Actipus genannt, ist identisch mit dem heutigen Zib; s, dariiber I, XXV
n 33. Der in der 2. Red. von Fu. gemachte Zusatz quae Actipus nominatur
entspricht zwar nicht dem Originaltext bei Joseph., Ant. IX, 285 (Ruf. 107^), wo

dieser Zusatz sich nicht findet, dagegen hat ihn Joseph. in Ant. V, 85 (Ruf. 48a),

wodurch der Verwechslung mit dem nicht weit von Tripohs gelegenen Arka (s. zu

I, XXV n 16) gewehrt werden soU. — 7 antiqua Tyrus, das sog. Palaetyrus,

zum Unterschied von deren Tochterstadt Neutyrus; ez-stere lag in alter Zeit auf

dem Festlande, letztere auf einer Insel. Die Verbindung der Insel mit dem Fest-

lande durch einen Damm sei von Hiram, dem Zeitgenossen Salomos, unternommen

worden. Zu Salmanassars Zeit waren offenbar Neutyrus (Inseltyrus) und Alttyrus

politisch selbstandige Kommunen und voneinander getrennt, so dafi die Altstadt fiir

Salmanassar Partei ergreifen konnte. Uber Palaetyrus vgl. man voniehmlich Ritter,

XVII, 326 ff. u. Prulz, Phon. 185.



Fulcheri Carnolensis Historia Hierosolymitana. — Lib. HI, eap. XXX, 3. 4. 707

Phoenicibus* eis*^ naves LX'^ exhibentibus et remiges DCGGos*'.^ contraa. 1124

quos Tyrii navigantes in XII navibus, dispersis hostium navibus, ceperunt*^

captivos viros Dos, unde honor Tyriorum propter haec^ crevit eximie^

[3] revertens^^'' autem Assyriorum rex disposuit custodias super flumen et

aquae ducta civium^, ut Tyrios haurire pocula prohiberent. et cum* hoc

V annis factum esset'', toleraverunt de effossis puteis^' bibentes aquam.

haec itaque in archivis ^^ Tyri de Salmanassar, rege' Assyriorum, conscripta

sunt. [4] hic est, qui Samariam^^ obsedit et cepit°* anno regis Ezechiae

a ei AFOHopb|Li; enim R. — 'J septnaginta CDEbiup. — c DCCCCos cDEGHOnpp. —
J in XII dispersis [dispersi h] nnvibus cepere aghior^. — e }ioc Rbfi. — ^ maxime et

suiira.scr. inter lineas exiniie c; tiuixinie p; quain maxiine Kh\x. — K revertentes a. — ^ et

aqiiae (iurfu [et qiiae ducta k] circiiivit AFGRpbjH. — i duni wc.hior^. — ^ hoc per qnin-

quenniuin fuisset [fuisse f] factum afghiorP. — 1 regi fr. — m cepit eam Ebia.

8 Phoenicibus: die den Tyiiern feindlichen iibrigen Plionizier, die sich

mit Salmanassar verslanden liatten und von Neutyrus abgefallen waren. —
9 remiges DGGCo^: die Zahl der Schiffe und Ruderknechte hat Fu. in der 2. Red.

um 10 bzw. 100 vermehrt. Wir haben die Angaben der 1. Red. beibehalten, die

mit dem Texte bei Joseph. iibereinstimmen. — 10 § 3: Wiederholter Angriff Sal-

mano.^tsars gegen die Tyrier, die eine fiinfjahrigp. Belagening aiiszuhalfen hatten. —
revertens Assyr. rex: es ist dies der dritte Zug Salmanassars gegen Tyrus, den

er im Jahre 724 unterommen hat, Vgi. den liierfiir gebrachten Nachweis auf Grund
des Menanderschen Texles bei Josephus und anderer assyrischer Quellen-in Ver-

bindung mit den alltestamentlichen Nachrichten bei Lehmann 470ff. — 11 de
effossis puteis: Joseph., Ant. IX, 287 (Ruf. IX, 15, p. 107i>) ^k (ppeclTUJv bpuKxOuv

irfvovTe?: aus gegrabenen Rrunnen trinkend. Uber den Quellenreichtum von Insel-

tyrus vgl. Prutz, Plion. 192. — Der von Menander genannte fluvius ist der Nahr
al Kasimije; vgl. Rilter XVII, 48. 347. - 12 in archivis Tyri: Joseph. a. a. 0.:

Koi Tct ^v Toi(; Tupiuuv dpxeioiq YeYpapia^va KaToi Za\uavd0aou toO 'Aaoupiujv ^aoxKiwc,

TauT' ^OTiv. Diese archiva, d, s. Schriftstiicke, hat Fu. selbst nicht eingesehen;

seine Worte sind eine wortliche Kopie aus der Rufm^schen Ubersetzung des Josephus.

Dieser folge hier, nach Lehmann 127, einer nicht mitMenander identischen Quelle, dic

eine Bearbeitung alter phonizischer Chroniken enthielt. Wahrscheinlich sei es, daft

diese Quelle einen gewissen Dios zum Verf. habe, den Joseph., Ant. VIII, 147

(Ruf. VIII, 5, p. 88^) neben Menander nennen; auch andere Zwischeiiquellen, z, B,

Philostratus, den Joseph., Ant. X, 228 (Ruf. X, 13, p, 115a) nennt, konnten in Be-

tracht kommen, allein Gewisses daruber lasse sich nicht sagen, — 13 §4: Auch
Samaria und Galilda umrden durch die Assyrer verwiistet und deren Eimrohner in

Gefangenschaft gefiihrt. — Die Stadt Samaria, die starkbefestigte Residenz der

Konige von Isiael, tleren Ursprung 1, Kon. IG, 24 erzahlt wird, war auch spiiler,

iiacli der assyrischen Gefangenschafl der Israeliten zur Zeit der Makkabaer von nicht

geringer Bedeutung; Joseph., Ant. XIII, 275 (X, 2) nennt sie eine it6Xi<; 6xupujT(iTn,

durch Hyrkanus geschleift (Joseph., Bell. I, 65 [X, 7]), spater wieder aufgebaut und
von Herodes dem Groficn zu Ehren des Augustus Sebaste genannt (Joseph, Anl.

XV, 292 (VIII, 5; Ruf. 172a); im MA. ist siefast unbekannt und gewohnlich mit

Sichem, d, i. Napolis verwechselt, woruber ich Naheres in HEp417ff. gesagt habe,

Fu. nennt sie nur hier. Jetzt ist Sebastije ein armseliges Dorf mit elenden Hiitten,

von fanatischen Mohammedanern bewohnt. Im iibrigen verweise ich auf Daniel d4

;

46*
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a.imVI*'^* et transtulit Israel* in Assyrios. ante queni venerat etiam PhuP ^^,

rex Assyriorum, et post eum Teglaphalassar^^*^. rex Assur, qui cepit Gedes''^^

et Asor in NeptaHm^^ prope^ Paneas^ et Janoe^ ^^ et Galaad^^" et universam

ft iernsalem H. — ^ aphul a. — ^- Teglatphalassar aghio; Teglathphalasar fr; Teg-

laphalasar gP; Tegladphalassar Ebjit. — ^ cept edes r. — ^ et prope Eb|n. — f om. prope
Paneas afghorP. — s Jaloe h[x. — b Galaaf r.

Theoderic. 95; Troilo 408; Relaiid 979; Maundrell 76: Mannert VI, 1, 293; Schubert

III, 150; Raumer 144; Schwarz 117; Robinson III, 365; dessen Neue bihl. Forscb.

164; Ritter XVI, 658; van de Velde, Mem. 346; SeppII, 66; Bollger718; vom Ralh

II, 158; Furrer249; Baedeker 354; Guerin, Sam. II, 188 ff.; PEF Mem. II, 160ff.

211ff.; EGP I, 255-270; Meyer 161; Bul.l 207; HEp 417. — 14 Nach 4. Reg.

(2. Kon.) 18, 9. 10: „anno IV** regis Ezechiae (Hiskiae), qui erat annus VII* Osee

filii Ela regis Israel, ascendit Salmanassar rex Assyriorum in Samaria et oppugnavit

eam et cepit. Nam post annos III, anno VI" Ezechiae, id est IX° anno Osee regis

Israel, capta est Samaria. et transtulit rex Assyriorum Israel in Assyrios, collo-

cavitque eos in Halia et in Habor fluviis Gozan in civitalibus Medorum.'' Die Zeil

der Gefangennehmung des Konigs Hosea erweist Lehmann 467 als das Jahr 724:

,nur die Hauptstadt Samaria, in der die Gegner der Assyrer den Ton angaben,

leistete weitere drei Jahre verzweifelten Widerstand" ; es wiirde demnach diese Stadt

erst im Jahre 722 erobert worden sein. — 16 Nach 4. Reg. 15, 19: ,veniebat Phul
rex Assyriorum in terram et dabat Menahem Phul 1000 talenla argenli, ut esset ei

in auxilium et firmaret regnum eius. iudixitque Meiiahem argenlum super Israe!

cunctis potentibus et divitibus, ut daret regi Assyriorum L siclos argenti persingulos;

reversusque est rex Assyriorum et non est moratus in terra." Phuls Regierungszeil

soll in die Jahre 775—770 fallen; s. Vaihinger in Herz. Real. XI, 639. — 16 Nach

4. Reg. (2. Kon.) 15, 29: „In diebus Phacee regis Israel venit Theglath phalasar

rexAssur et cepit Aion et Abel domum Maacha, et lanoe et Cedes et Asor el

Galaad et Galilaeam et universam lerram Nephthah: et transtuht eos in Assyrios".

Dieser Konig war Tighilpilesar III. von Assyrien. Nach Lehmann 125 kam er im

Jahre 745 auf den Thron und wurde der Begriinder des neuassyrischen Weltreiches.

Ei- regierte bis zum Jahre 727 ; auf ihn folgte sein Sohn Salmanassar IV. (s. zu

XXIX n 17). Tigletpiiesar III. hat die hier genannten Orte Kedes, Asor usw. (nach

Lehmann 469) im Jahre 734 seinem Reiche einverleibt. — 17 Cedes, richliger

Kedes, von Joseph. und Euseb.-Hieron. zuweilen auch Kvbiaaa genannt, war eine

ehemals von Josua eroberte kananitische Konigsstadt in Galilaa, im Stamm-

gebiet Naplithali, und nach Josua 20, 7 eine sog. Freistadt. Fu., der sie nur hier

nennt, entnahm die Bemerkung, dafi sie in der Nahe von Paneas gelegen, aus

Fluseb.-Hieron. Sie war im MA. unbekannt. Das heufige Kedes ist ein nordwestl.

vom Hulesee gelegenes Dorf mit Uberresten alter Baulen und einiger grofier

Sarkophage. Man vgl. die Karte von Fischer-Guthe, ebenfalls van de Velde, Mem.

327; Raumer 118; Robinson 111,622; Arnold in Herz. Real. VII, 503; Baedeker397;

Oehler, Ortschaft. 24 und Bottger 82; Guerin, Gal. II, 355 ff.; PEF Mem. I, 226 ff.;

EGP 1,346 und Buhl 235. — 18 Uber Asor s. zu XXIX n 5; iiber Neptalim II,

XLIX n 9; iiber Paneas I, XXXIV, 2 n 7. — 19 Janoe, ein ebenfalls in der Gegend'

des Hulesees gelegener Ort, der nur. in 2. Kon. 15, 29 in Verbindung mit dem Er-

oberungszuge Tigletpilesars genannt wird, wurde von Euseb.-Hieron. irrtiimhch mit

dem 3'/2 Slunden siidostl. von Sichem gelegenen Janum verwechseU. Die heutige

Lage ist nicht mehr zu bestimmen. Vgl. vau de Velde, Mem. 333; Sepp II, 287;
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Galilaeam et transtulit eos** in Assyrios.^^ venit quoque Sargon^^, rex''"^^

Assyriorurn, qui misit Tarthan'' pugnare contra Azotum^^ et cepit eam.

itaque propter peccata populi vastata est Terra promissionis^ et in captivi-

tatem ducta prius Assyriis, deinde Chaldeis.^^ [5] Nabugodonosor*^''*^ enim^

tam Ghaldaeus quam Babylonius rex, et^ obsedit et cepit Hierusalem. unde

Sedechias^ rex''*® fugiens*^ captus est iuxta Iherico^^ et ductus ad regem

Babylonis' ^^ in regionem, quae'' B^iblata^ dicitur, in terra Emath.^^ Hiero-

« illos fgrP; ierusalem h. — b TartanF; Tarrhan g^; tardan o. — c repromissionis

AFGiORp. — d Nabiichodonosor FGiopia; nabucodonosor ar; nabugodosor eh hic et infia.

— e autem AFGioRp. — <" nm. et ohix. — K Sezechias grP. — h deest r. — * om. ad
regem Babglonis FGHiORp. — '^ quem \. — 1 Reblatha Ei.

Ariuld in Heiz. Real. XIV, 749; Guerin, Gal. II, 370; EGP I, 350. 503 und Buhl

237. — 20 Zu Galaad vgl, X, 5 n 18. — 21 Zu transtulit eos in Assyrios s.

n 16. — 22 Sargon rex Assyriorum war im Jahre 722 der Nachfolger Sal-

manassars und der Vorganger Sanheribs. Er starb im Jahre 716, S. Spiegel in

Herz. Real. X, 370; Stark 203; Knobel zu Jesai. 20. ^''u.^s Angabe ist entnommen
aus Jesai. 20, 1 : ,in anno, quo ingressus est Tharlhan in Azotum, cum misisset

eum Sargon rex Assyriorum et pugnasset contra Azotum et cepisset eam". Das Jahr,

in welchem zwischen den Jahren 722— 716 dieser Kriegszug stattgefunden hat, lafst

sich nicht genau bestimmen. Uber Tharthan ist sonst nichls bekannt. — 23 Zu

Azotus vgl. II, III n 33 u. KGPII, 179. — 24 prius Assyriis, deinde Chaldeis:

die ersleren hatten ihren Sitz in Ninive, die letzleren in Babylon. Das assyrische

Reich endigte mit dem Untergang Ninives im Jahre 606 durch Nabopolassar, den

Vafer Nebukaduezars, der das babylonische Reich griindele, indem er das bisher as-

syrische dem seinigen einverleibte. Die Babylonier werden im A.Test. Chaldaei ge-

nannt, weshalb auch Fu. diese Benennung hier gebraucht. Vgl. iiber den Unter-

gang der beiden Reiche Israel und Juda: Weber und Holtzmann 351. 366. 368. —
25 § 5 : Durch Xebukadnezar tcird Jerusalem erobert. Des gefangenen Konigs Ze-

dekias trauriges Los. Durch Nabuzardan, Xebukadnezars Feldherrn, wurden der

Tempely der Konigspalast und die Mauern der Stadt zerstort. — Nabugodo-
nosor = Nebukadnezar, Konig von Babylon, vom Jahre 604—563 v. Chr., der im

Jahre 588 Jcrusalem erobert hat. Fu. entnahm diese und die folgeuden Angaben

aus 4. Reg. 25 und Jerem. 39, wo ausfuhrhch erzahlt wird, was cr im vorliegenden

Absatz mitteilt. — 26 Der Konig Zedekia vomReiche Juda war nach 2. Kon. 24,

18, als er Konig ward, 21 Jahre alt; im neunten Jahre seiner Rcgierung begann Nebu-

kadnezar Jerusalems Belagerung, und im elften Regierungsjaiire, demnach in seinem

32. Lebensjahre wurde die Stadt erobert. Der Konig floh mil seinen Kriegsleuten

beiNacht und wurde in der Nahe Jerichos von den ihn verfolgenden Chaldaern ein-

geholt: ,apprehensum ergo regeni duxerunt ad regem Babylonis in Rebiala: qui

locutus est cum eo iudicium : filios autem Sedeciae coram eo occidit et oculos eius

effodit, vinxitque eum catenis et adduxit in Babylonem". — 27 Zu Jericho vgl.

1, XXXII n2 u. EGP I, 186 f. - 28 Babylonis ist Altbabylon am Euphrat. —
29 Rcblata in terra Ematli in Nordsyrien, an der Nordgrenze des h. Landes

(Num. 34, 11), wo der Konig Pharao Necho den Konig Joahas gefangen nahm, als

er gegen die Assyrer Krieg fiihrte (2. Kon. 23, 29. 30). Reblata ist identisch

mit dem heutigen Dorfe Ribleh am Ostufer des Orontes, auf allen Seiten von frucht-

barer Ebene umgeben und durch seine weiten Grasgefilde recht geeignet zu einem
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a.n24nynius dicit Emath magnam esse Antiochiam, minorem vero* Epiphaniam.

ibi** fecit Nabugodonosor oculos Sedechiae^ erui et filios eius coram se

iugulari*'.^" tunc venit Nabuzardan^ ^S princeps militiae eius^, et incendit*'

domum Domini et domum regis, et totum murum Hierusalem^ destruxit

per circuitum. [6] post temporum autem intervalla*^^ venit Alexander rex'^,

a autem f. — t> Epifaam. ubi AFGHioRp. — c Sedechiae regi af; Sezechiae regis

GHiR^. — d iugari r. — e Nabuzzadan p. — f om. eius i. — s succendit afghiorP. —
h deest b|Li. — i valla o. — ^ om. rex h\x.

grofien Lagerort von Reiterscharen (Ritter XVII, 996). Man vgl. auch van de Velde,

Mem. 344; Robinson III, 747. 931; Baedeker 557; Bottger 211 und oben zu 1, XV
n 5. — In Betreff Emath vervveist Fu. auf Hieronymus und hatte dabei wohl

nur folgende Stellen im Auge: p. 147, 25: „Reblala regio Babyloniorum sive urbs,

quam nunc Antiochiam vocant"
; p. 23, 30: (zu Aemath) ,ego investigans repperi

Aemath urbem Goelessyriae appellari, quae nunc graeco sermone Epifania nun-

cupatur"; beidemal erscheinen diese Angaben als Zusatze zu seiner Ubersetzung des

Eusebius; ein andermal 91, 9 hest man: „Emath in Esaia civitas Damasci, quam
oppugnavit rex Assyriorum. meminit huius Zacharias et lezechiel; in Amos quoque

Emath Rabba scribitur, quod nobis consonat Emalh magna. diximus de hac et

supra quid nobis videretur, hanc (namlich Emath in Esaia) esse Epiphaniam iuxta

Emesam, quae usque hodie Syro sermone sic dicitur." Emesa ist das heutige

Homs, Epiphania das heutige, nordlich von Homs gelegene Hama, iiber das ich

Naheres in HG 417 und HGa 157 mitgeteilt habe. Die Bemerkung Fu.'s nun, da6

Hieronymus Emath magna fiir Antiochien und Emath minor fiir Epiphania

gehalten habe, ware nur in der Voraussetzung richtig, wenn man annimmt, dafi

Hieronymus Reblata und Emath magna fiir identisch hielt. Dann wiirde aber l

nach Fu.'scher Annahme die Vorfiihrung des Zedekia vor Nebukadnezar in der \

Gegend von Ant. .stattgefunden haben. — 30 Zu coram se iugulari s. n26. —
31 Nabuzardan ist Nebusar Adan, der Feldherr und Oberste der Leibwache Nebu-

kadnezars. Uber ihn vgl. Ewald, Gesch. Israels III, 1, 445 ff.; Weber und Holtzmann

368 und Ruetschi in Herz. Real. X, 256. — Diese Worte iiber die Zerstorung Je-

rusalems hat Fu. wortlich entnommen 2. Konig. 25, 8— 10, nur hat er weggelassen

nach ,et domum regis" die Worte: „et domos Jerusalem omnemque domum
combussit igni". — 32 § 6: Spdter hat Kdnig Alexander Tyriis nnd andere Stddte

erobert und Jerusaletn hesucht, tvoselhst er vom Hohenpriester Jaddus ehrerhietigst

begriiM worden ist. — temporis intervalla: ein Zeitraum von 255 Jahren,

denn Alexander der Grofae eroberte das Land westlich vom Euphrat im Jahre

333 v. Chr. — Auch diesenBerichthatFu. aus Joseph., Ant.XI,313-347(VIII,3— 7,Ruf.

XI, 8, p. 126*) entnommen, wo erzahlt wird, dafi Alexander von Kilikien, wo er bei

Issos den Darius besiegt hatle, nach Syrien gezogen sei, Damaskus und Sidon ein-

genommen und Tyrus belagert habe, von wo aus er den Hohenpriester in Jerusalem

auffordern liel3, sich mit ihm zu verbiinden und ihm Lebensmittel zu senden, dic

sie sonst ja auch dem Darius hatten entrichten miissen. Der Hohepriester aber

habe sich entschuldigt und seinen Eid, den er dem Darius geschworen hatte, der

ihm eine unerlafiliche Verbindlichkeit auferlegte, vorgewendet. Als man dies Alexander

mitteilte, sei er in Zorn geraten und, nachdem er Gaza erobert hatte, nach Je-

rusalem gezogen, um die Juden fiir ihre Anhanglichkeit an den Perserkonig Darius

zu bestrafen. Schon von ferne habe Alexander die Volksmenge in weifsen Kleidern,
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qui Tyrum* obsedit etcepit^^ subiugata Sidone^^, prius autem Damasco*'.^^ a.n24

Gaza quoque ab eo capta^*' per duum mensium spatia*^, qui*^ circa® Tyrum

VII mensibus sederat^ ad civitatem Hierosolymam festinavit.^' honorifices

1 Ti/rus R. — t) damascho h. — c capta duofum mensium spatio fghiorP. — <l qn^

AO. — e quae circum r. — f fuerat bpL. — S ubi honorifice AFHiORp.

die Priesler in ihren leinenen Gewandern und den Hohenpriester in seinem Schmucke

erbhckt. Ein Tranm hatte diesem eingegeben, in der Stadt Blumen zu streuen, dem
Kriegshclden die Tore zu offnen und ihm entgegenzugehen. Betroffen von diesem

\ufzuge sei Alexander vor dem auf dem goldenen Schilde des Hohenprieslers ein-

grabenen Namen Jehova niedergefallen und habe den Hohenpriester gegriifet:

alle Juden hatten den Konig freudig bewillkommt und umringt. Parmenio sei aber

vor ihn hingetreten und liabe ihn zur Rede gesteUt, weshalb er vor dem Hohen-

priester niedergefallen sei, worauf Alexander ihm erwidert habe, nicht vor diesem,

sondern vor dem Gott, den dieser verehre, babe er sich gebeugt; ihn habe er in

einem Traumgesichte in Mazedonien in der namHchen Kleidung gesehen, der ihm

die glanzendsten Siege vorausgesagt habe. Nach seiner Aukunft in Jerusalem sei

uriter Anleitung des Hohenpriesters von Alexander dem Judengott cin feierUches

Opfer dargebracht worden. Auch iiabe man ihm das Buch Daniel vorgelegt, worin

prophezeit war, dad ein Grieche die persische Herrschaft zerstoren werde, welcho

Prophezciung er durch sich erfiilU wahnte. Darauf habe er dem Volke gestattet,

scine Wiinsche ilmi vorzutragen : man bat ihn zu erlauben, dafj das Judenvolk —
auch die in Babylonien und Medien wohnenden Juden — nach dem Gesetze der

Vater leben diirfe; seine Abgaben woUe es ja gern entrichten, nur moge man solche

im siebenlcn Jahre nicht erheben, dem Sabbathjahre, in dem auch das Land nicht

einbebaut wiirde, welche Wunsche ihnen gewahrt worden seien. — Dals Alexander

nacii Jerusalem gezogen sei, berichtet aUein Josephus. Der legcndenhafte Gharakter

seiner Erzahhuig ist nicht zu leugncn; wieviel dieselbe TatsachUches cnthaUen mag,

vermogen wir nicht zu entscheiden. ^Gewifs aber ist, dafs sich viele Juden an

Alexanders Heer anschlossen, dafiir sie in alien neugegriindeten Stadten das Biirger-

recht mit Griechen und Mazedoniern, freie Religionsiibung und Abgabenfreiheit in

jedem Sabbatlijahre erhalten haben" (Weber und Holtzmann 11,37). — 33 Die Er-
o b e r u n g v o n T y r u s d u r c h A I e x a n d e r d. G r. fand nach 7 Monaten grofser A n-

strengungen, Maschineneinrichtungen und Seegefechten im Monat Hekatombaion, als

in Athen Aniketos Archon war, statt — nach Slark, p. 238, im Juli 33:2 ; nach

Droysen, Leben Alex. d. Gr. 192, im Aug. 332. Ausfiihrliche und beste Quelle iiber

die Belagerurg von Tyrus durch Alexander ist die Erzahlung Arrians in Anabasis

Alexandri II, 15, 6 — 24, 6 und bei Gurtius, De rebus gestis Alexandri magni IV,

5. G. Vgl. auch Prulz, Phoniz. 195ff. — 34 Uber Sidon s. 1, XXV, 10 n 27 und
EGP II, 58—67. Diese Stadt hat sich nach Arrian II, 15, 6 aus Feindscliaft wider

die Perser freiwillig ergeben, bevor Alexander vor Tyrus angelangt ist, wahrschein-

lich im Spatjahr 333. S. Droysen a. a. 0. und Prutz, Phoniz. 111. — 35 Uber
Damaskus s. zu H, XLIX n 4. Nach der Schlacht bei Issos (Nov. 333) kam auch

Damaskus unter Alexanders Herrschaft. Die Stadt, in der sich der Harem und die

Schatze des Darius befanden, wurde durch den persischen Stalthalter an Parmenio
verraten ; s. Joseph., Ant. XI, 317 (VJII, 3); Arrian II, 11. 15; Gurtius III, 12. 13. —
36 Gaza ab eo capta: die Eroberung dieser Stadt fand Ende Nov. 332 nach zwei-

monaUicher Belagerung statt. Dariiber handelt ausfiihrlich Stark 237—244. Vgl.

auch Droy£en200 und oben zu 11, LVII. 2 n7. — 37 Hierosolymam feslinavit
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a.ii24 susceptus, principem sacerdotum", nomine^ laddum'^^®, plurimis'^ honoribus*^

prosequitur, habentem*^ cidarim^ super caput^^ eius et stolam auream hya-

cinthinam^*" et super laminam auream^^, in qua nomen Dei scriptum erat^

solus adiensi diligenter adoravit. et disposita Hierosolyma^ ad rehquas

civitates exercitum suum convertit.^^ [7] post annorum plurium spatia,

peccatis ludaeorum exigentibus, Antiochus Epiphanes^^ legem eorum im-

pugnans, Machabaeos valde coartavit^ post hunc™ venit Pompeius °
**, qui

& sncerdotem grP. — l> om. h. — ^ laddim h\i.. — ^ plurlbus afgorP. — c om.
honoribus f. — f habenfe f(;rP. — s cydarim np; thijdarim h\i. — h iacinctinam AEFCHiRb.
— i erat que, om. sohcs adiens i. — k ierosolimam fh. — 1 cocrcuit h. — m haec

afghiorP. — n 2)o»t/)eMS h.

Joseph., Ant. XI, 325 (VIU, 4): |ar|viuv b' tma xfi Tupou TroXiopKiqi bi€XTiXu96TU)v Kai buo

Tf| rdZri? . . . 'AX^Eavbpoi; ^SeXujv Tr]v rdZav im Tr)v tujv MepoaoXujLiiTUJv tr^Xiv dvapaiveiv

daTTOubdKei. Vgl. Joseph.-Ruf., Aiit. XI, 8, p. 126a. — 38 Dieser Hohepriester Jaddus

wird Nehem. 12, 22 und danach auch von Joseph., Ant. XI, 302 (VII, 2; Ruf. 125^)

als der Sohn des Hohenpriesters Johannes genannt. Bekannt ist von ihm nur, was

Josephus iiber dessen Zusammentreffen mit Alexander erzahlt und dafs er der Bruder

des Manasse gewesen ist, der die erste Veranlassung zur Scheidung des sama-

ritanischen Kultus vom jiidischen gegeben hat; s. Joseph., Ant. XI, 332 (VIII, 4).

Den Stammbaum der FamiUe des Jaddus verzeichnet Wartensleben 97. — 39 Joseph.

Ant.XI, 331 (VIII, 5; Ruf. l^G**): dtti tP|? KccpaXfi^; ^xovTa ttiv Kibapiv. — Die cidaris

war eine Art von persischera Turban, wie ihn Konige Irugen. — 40 stolam au-

ream hyacinthinam: Joseph. ibid.: ^v Tfj uaKivOiviu Kai biaxpuouj OToXfi, ist das

dunkelrote, golddurchwirkte hohepriesterliche Gewand, das sog. Ephod des Hohen-

priesters, aus gezwirntem Byssus verfertigt, mit Goldfaden und reichen Verzierungen

in Hyazinth-, Purpur- und Kokusfarbe durchwirkt und aus zwei Stiicken bestehend,

die ahnlich einem Chorhemd vorn und hinten iiber Brust und Riicken herabhingen;

vgl. a. Vaihinger ad v. ,Ephod" in Herz. Real. IV, 85. — 41 lamina aurea: Joseph.

ibid. : t6 xpvjoouv ?Xaa|uia, (b t6 toO OeoO iflfpa-nTodvoyia, das goldene Schildchen, das

goldene Slirnblatt, das die Inschrift trug ,kadosch le jehova" ; s. Oehler in Herz.

Real. VI, 201 ad v. „Hoherpriester". — 42 Joseph., Ant. XI, 340 (VIII, 6): 6 pev oOv

'AXeEavbpo? TaOTa bioiKriad|ievo? ^v toi? 1epoaoXu|Lioi(; ^EeOTpdTeuaev ^iTi Td(g dxo.u^va? iroXeK;.

Ruf., Ant. XI, 8, p. 126^. — 43 §§7u. 8: DerJttden undJerusalems Los seit der Zeit der

Makkahaer his auf diejenige Fu.'s; am meisten ist Palastina, zmceilen auch Pho-

nizien venvilstet ivorden. — Antiochus Epiphanes, der Sohn Antiochus d. Gr.,

wurde Konig von Syrien im Jahre 176 und starb im Jahre 164 v. Ghr. Die durch

ihn ausgeiibte harte Bedrangnis der Juden wird in den Biichern der Makkabaer erzahlt-

Man vgl. iiber den Makkabaerkrieg VVeber und Holtzmann II, llOff. — Die spatia

annorum plurium seit Alexanders d. Gr. Anwesenheit in Jerusalem erstreckte sich

auf wenigstens IV2 Jahrhunderte. — Zu peccatis ludaeorum exigentibus vgl.

H, XXVII n 14. — 44 Durch Gn. Pompeius magnus, geb. 106 v. Chr., den be-

riihmtesten seines Geschlechtes, wurde im Jahre 63 v. Chr. im zweiten Mithridatischen

Kriege Jerusalem, wo die Briider Johannes Hyrkanus u. Aristobulus um die

Konigsvviirde stritten, nach dreimonatlicher Belagerung eingenommen ; nachdem nam-

lich die Partei des Hyrkanus die Romer in die Stadt eingelassen und die Anhanger

Aristobuls auf den Tempelberg sich zuriickgezogen hatten, wurde dieser von den

Romern erstiirmt und gegen 12 000 Juden hingemordet. „Der heidnische Sieger

drang in das Allerheiligste vor, aber das stille, bildlose Heiliglum, in welchem er
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Hierusalem infeliciter dissipavit. ad iiltimum vero Vespasianus" cum Tito^ «1124

lilio suo venit^^, qui penitus eam destruxit^. itaque per varios rerum eventus

usque ad tempora nostra*^ et*^ civitas sancta et patria ei® subdita praecipi-

tanter^' exstitit vexata^. [8] plerumque Palaestina, interdum Phoenicea,

quae a^ Phoenice, Cadmi'^ fratre^^, nomen accepit, est vastata', tum Samaria,

tum Galilaea, quae tamen^ bipartita^^" determinatione distinguitur. nam

a Vespasius r. — b tyto h. — c destuxit r. — ^ am. et i. — e eiiis f. — f Hic desinit

cod. H. — K rtrf c. — h Cathmi cKo; cathimi n. — i i^lerutMque Palaestina usque est vastata

om. 1. — l^ quidem aefuior^. — 1 bipertita aiopP; bibertita g.

einen Eselskopf vorzufinden meinte, iibte einen tiefen Eindruck auf ihn aus. Er

verliefi den Tempel, obne sich an seinen Schatzen zu vergreifen. Wolil aber liefi

er Jerusalems Mauern niederreilaen, erprefite eine grofie Kriegssteucr, liefs die her-

vorragendsten Haupter des Widerstandes biurichten und verherrlichte seinen Triumph
durcb Auffiihrung des Aristobul, seiner Kinder und zablreicber jiidischer Kriegs-

gefangenen, welche den Grundstock der seither bestehenden jiidiscben Gemeinde in

Rom bildeten." Weber u. Holtzmann II, 215. — Mit infeliciter dissipavit ist

angedeutet die durcb Pompeius bewirkte Verstarkung der damabgen Parteizerrissen-

beit im Judenvolke. — 45 Infolge der Bcdriickungen des romiscben Statthalters in

Syrien, Gessius Florus, entstand ini Jabrc 66 unter den Juden ein Aufstand, zu

dessen Unterdriickung Vespasian mit seinem Sobne Titus vom Kaiser Nero

nach dem Orient gesendet wurden. Der Krieg zwiscben Romern und Juden wurde
zunachst in Galilaa gefiibrt und endigte dort mit der Erstiirmung und dem Falle

Jotapatas. Als Vespasian im Juli 69 von seinen Soldaten zum Kaiser ausgerufen

worden war, iiberliets er die Fortselzung des Krieges seinem Sobne Titus. der ibn

durcb die Belagerung und Zerslorung Jerusalems im Aug. 70 n. Cbr. beeiidigte. Die

Geschiciife dieses Krieges scbildert der Augenzeuge Josepbus in seiner Scbrift ,De

bello ludaico". Naheres s. auch bei Weber u. Holtzmann II, 461 fT. — 46 Die spSr-

licben Nacbricbten iiber Palastinas bzw. Jerusalems Gescbick seit der Zerstorung

dieser Stadt durcb Titus bis zur Zeit des ersten Kreuzzuges baben wolil aucb Fu.

veranlafst, auf eine weitere spezielle Erwabnung einzelner Vorkommnisse zu ver-

zicbten. Dali er jedocb mit erwabnenswerten Vorkommnissen aus dieser Zcit vertraut

war, bezeugen seine Bemerkungen iiber der Tiirken Eroberung 1, I, 3; iiberHadrian

1, XXVI, 1:2; iiber Heraklius 111, VI und iiber der Sarazenen Verheerung des

Templum Domini 1, XXVI, 9, so dafi die Wandlungen in der Herrschaft bis zur

Zeit der Kreuzziige ilim nicht unbekannt gewesen sind, wenn er sie aucb nicbt be-

sonders erwilhnt hat. — 47 Bartb 358: „praecipitanter , i. e. continue et plene

violenlia". Da Fu. nicbt angibt, wann jeweils die im folgenden Paragraphen ge-

nannten Lander durcb Verwiistung beimgesucbt worden sind, so vermogen wir auch

nicbt anzugeben, welcbe anderweilige Zeitabscbnitte aufier den im Texte genannten,

allgeniein bekannten Katastropben von Gideon an bis auf die Zeit Fu.'s dieser

nocli im Augc gehabt baben wird. — 48 Nacb Apollodor, Bibl. III, 1. 1 und
Hyginus, Fabul. 128 war Pboenix der Sobn des Agenor und Bruder des Kadmus
und der Europa; er sei von seinem Valer ausgesandt worden, die von Jupiter

entftihrte Europa zu suchen, kam nacb Afrika und bat dort einem Volke seinen

Nameii : Pboenizier gegeben. Wober jedoch Fu. direkt diese Worte entnommen,
ist mir unbekannt. Uber die Ableitung des Namens von (poiviE, der Palmbaum, s.

Ritter XVII, 8 und Vaihinger in Herz. Real. XI, 611. - 4» Galilaea bipartita:
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a.ii24 altera superior, altera quidern^ inferior appellatur, quas ambifariam Phoenice

et Syria^' cingunt. [9J illa*^ nempe, quae est trans lordanem^^', a Mache-

ronta'*^^ in Pellam^^ capit longitudinem, et a Philadelphia^ ^^ usque^ lordanetn

a vero AFGiORp. — b Syriam e. — c uia vero p. — d macheronte kgiota. — e Fila-

delfia cdg; Philadelfia a; philiadelfia k. — ^ usque ad acfgiorP.

nach Joseph., Bell. III, 35 (III, 1); buo b' oi30a<; xd^ faXiXaiaq, Tr\v re ctvuj Koi triv KciTUj

TTpoaa-fopeuo|ievriv, Trepuoxei )Liev r\ OoiviKri re Kal lupia; Ruf., Bell. III, 2, p. 271*:

„duae sunt autem Gahleae, quae supcrior et interior appellantur, easque Phoenice

et Syria cingunt". — 50 §§9— 12: Galilaas, Samarias und Jitddas Grenzen und
Stddte. — illa, quae est trans lordanem: nach der Wortslellung bezieht sich

illa auf Galilaea superior: ,das obere Galilaa, das iiber dem Jordan gelegen ist".

Dies ist aber oflenbar ein von Fu. begaiigener Irrtum, da die Beschreibung dieses

angeblich oberen Galilaas in den folgenden Worten nicht auf Galilaa, sondern auf

Peraa pafitt. Fu. gibt hier die aus Josephus, Bell. III, 46. 47 (III, 3) entnommene
Beschreibung von Peraa wieder, die also lautet: \xr\Koc, |uev a\)-n\c, (TTepaiac;) dTTo

MaxaipoOvTo; ^t; TTeXXav, eupo^; b' dTto OiXabeXqpeiac iiiexpi "lopbdvou. koI TTeXXr) jli^v, r|v

Trpoeipr|Kauev. xd Trpoq dpKtov opiZeTa», npbc, ^oiTepav be Mopbdvr), iueariinppivov b' auTfiq

nipac, f\ MiuapiTic, Kai TTp6<; dvaToXfiv -Apapia Te Koi ZiXuiviTibi, "npbc, be <t>iXabeXq)rivrl koI

repdooK dTTOT^iLiveTar, Ruf., Bell. 111,2, p. 271^: ,Iongiludo quidem eius est a Macherunte

in Pellam: latitudo vero a Philadelphia usque ad lordanem. tt Pella quidem quam
supra diximus, septentrioiialis eius est tractus: occiduus vero lordanis, meridianum

autem Moabites regio terminat. ab oriente aulem Arabia et Selbonitide necnon et

Philadelphia itemque Gerasidis clauditur." - 51 Machaerus istdas in gleichem Breite-

grade mit Hebron, ungefahr zwei Stunden ostlich vom Toten Mcere gelegene und
von Alexander Jannaeus erbaute KastcII. Dieser hat die giinslige Lage des

von allen Seiten von Schluchten umgebenen, durch cinen Felsenhiigel ge-;

bildeten Platzes wohl erkannt; ausfiihrlich hat ihn auch Joseph., Bell. VII, 164—1891
(VI, 1-3; Ruf., Bell. VII, 25, p. 320b) beschrieben. Es ist jener Ort, in demj

nach Joseph., Ant. XVIII, 116— 119 (V, 2) Johannes der Taufer von Herodes gc-'

totet worden ist. Das Kastell war durch Gabinius zur Zeit des Pompeius im Kriege

gegen Aristobulos zerstcirt, aber spater von Herodes wieder aufgebaut worden. Es

wurde dann im jiidischen Krieg von den Riimern erobert, wobei alle dahin ge-

fliichteten Juden getotet worden sind. Ob es zu Fu.'s Zeit von den Franken be-

setzt war, wird nirgends erwahnt: es ist noch jetzt eine sehr grolae, jedoch uii-

bewohnte Festung und fiihrt den Namen Mkaur. Vgl. Reland 880; Bachiene 11,

IV, 301; MannertVI, 1, 327; Raumer 231; Ritter XV, 577; van de Velde, Mem. 331;

Tristram ^^^fl".; Sepp I, 648; Baedeker317; Bottger 165; Buhl 268. — 52 Pella,

das heutige Tubakat Fahil, d. i. Terrasse von Pella, ein weites Ruinenfeld, ostlich

vom Jordan und von diesern ungefahr drei Stunden entfernt auf , einem Hiigelplateau,

Beisan oder Skythopolis gegeniiber. Im Spatjahr 66 cder beim Beginn des Jahres 67

n. Chr. zog sich eingedenk der Mahnung des Herrn Luk. 21, 20 u. Matth. 24, 16 die

christliche Gemeinde von Jerusalem nach Pella zuriick. Die Stadt war zur Zeit des

Hieronymus noch bewohnt und hatte einen Bischof. Zu Fu.'s Zeit wohl schon in

Ruinen liegend, der sie auch hier nur nennt, weil sie in seiner Vorlage aufgefiihrt

war. Man vgl. iiber sie Reland 924 ; Mannert VI, 1, 320; Robinson, Bibl. Forsch.

420; van de Velde, Reise II, 289. 308; derselbe, Mem. 339; Ritter XV, 1025;

Guerin, Gal. I, 2880".; Menill 442 ff".; Bottger 200; Buhl 258; iiber ihre Geschichte

Ruetschi in Herz. Real. XX^ 390. — 53 Philadelphia ist die schon 2. Sam. 12, 26
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habet latitudinem*. Pella^* quippe septentrionalis eius est traetus, occiduus aii24

vero lordanis; meridianus '^ autem Moabitide^* terminatur regione; ab Oriente

Arabia et Philadelphia itemque Gerasidis"^ clauditur. [10] Samariensis^''

autem regio inter ludaeam et Galilaeam sita est. at** ludaeae latitudo a

lordane usque'^ loppem explicatur, media vero civitas eius*^ est Hierusalem,

quasi umbilicus^' eius terrae sit. [11] porro inferior Galilaea^*, quae ex

a oni. habet latitud. «. — ^J Pellatn c. — c oui. meridianus g. — ^ et z; a f g. —
Ksque ad afior. — ^ cuius r.

genannte, nordostlich von der Nordspitze des Toten Meeres am Nahr Amman, einem

Nebenflufs des Jabbok, gelegene Stadt Rabba der Ammoniter, die Konig David

erobert und aus ihr grotse Beute weggefuhrt hat. Ptolemaeus II. Philadelplius, der

sie erneute, bat sie nach seinem Namen benannt; sie war zur Zeit des Hieronymus

eine urbs Arabiae nobilis, fiihrle damals schon den Namen Amman, war aber

zu Abulfedas Zeit schon langst zerstort. Ihre bedeutenden Ruinen sind von Seetzen,

Reis. I, 396 und Burckhardt II, 61:2 beschrieben. Doch vgl. man auch Reland 521

;

Raumer235; van de Velde, Mem. 340; Ritter XV, 1154; Sepp II, 293; Ruetschi in

Herz. Real. XII. 469; Schwarz 183; Merrill 398ff.; Baedeker 316; Botlger 206;

Buhl 260. — 54 Die Moabitis regio ist die ostlich am Toten Meer von Zoar bis

zum Fiufi Arnon sich erstreckende Gegend, deren Hauptstadt ehemals Rabbat
Moab, das spatere Areopolis war, jetzt Rabba hcifst. Man vgl. iiber diese ur.d

deren Ruinen Seetzenl, 411 ; Burckhardt 640. 1069; Irbyl41; Stanley 1,347; Tristram

llOf. ; vornehmUch Briinnow u.DomaszewskiI,54—59,wo nebst Abbildungenauch andcr-

weitige Literatur verzeichnet ist. Uber die Moabiter s. auch Bachiene 1, I, 254;

Raumer 235; Ritter XV, 139 und Vaihinger in Herz. Real. 660. — 55 Gerasidis
ist die Gegend von Gerasa, des heutigen Dscherasch, das aUe Gilead; s. zu X, 5

nn 17. 18. — 56 Auch dieser gaiize § 10 ist aus Joseph., Boll. III. 48 (III, 4) ent-

nommen: 'H be ZauapeiTic x^^P" ^c^^n ^tv Tfi^; TaXiXaia^ Kai Tf|^ 'loubaiaq" dpxo^evri Y<ip «^6

Tfji; ^v TUi TTebiiu Kei|aevri(; friveiuc; 6vo|Lia Kiij^riq ^mXriYci Tf|(; 'AKpapeTrivoiv Tonapxiaq.

S. Joseph. interpr. Rufino, Bell. III, 2, p. 271^: das samaritische Land
liege zwischen GalilSa und Judaa; es beginne bei dem in der grofien Ebene ge-

legenen Dorf Ginnaa (= Dschinin im Norden, westUch von Skythopolis [Bctsan]

gelegen) und endige bei dem Kreise Akrabatene (= Acrabbi des Euseb.-Hieron.,

neun rom. Meilen siidostlich von Ncapolis auf dem Wege nach dem Jordan und
Jericho): es sind damit die zwei Orte angegeben, welclie im Norden und Siiden von

Samaria lagen. Dafi Fu. diesen zweiten Satz weggelassen hat, dies werden die un-

gewohnlichen und ihm ganz unbekannten Namen veranlalst haben, wie er den Namen
Samaria selbst auch nur in § 8 und an unserer Stelle nennt, welclie Benennung
aber im MA. fiir die betreffende Gegend nicht mehr gebrauchlich war. Samaria
wird von Joseph. a. a. 0. ausfiihrlich beschrieben. Aus der reichen Literatur iiber

diese regio verweise ich auf Reland 179; Guerin, Samaria I u. II; PEF Mcm. II; so-

wie auf den Artikel in Herz. Real. XIII, 359—391 von M. Petermann, der das Land
selbsl bereist hat und eingehend auch in seinem Buch: Reise in den Orient I, 260
fiariiber Mitteilungen gibt; ebenfalls vgl. man iiber Samarias Grenzen Robinson III,

315—391 und Ritter XVI, 620 ff. — 57 Aucb die Beschreibung Judaas ist aus

Joseph., Bell. III, 51. ,52 (III, 5) enlnommen: e0p6? re ^nv (Tf|? 'loubaiaO dird 'lopbdvou

noToiLioO in^xPK 'I6mtri(; dvane-iTTaTai. neoaiTdTri b' auTf|(; Tr6\i(; to 'lepoa6XuMa KeiTai, irap'

5 Kai Tiveq ouk daK^nuj^ 6|iq)aX6v to doTU Tf|^ X^po.<; ^KdXeoav. S. Joseph.-Ruf., Bell.
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a.ii24 Tiberiade"^ usque Zabulon^" et usque Ptolemaidam tenditur, ad" Carmelum*'^

montem*' Tyriorum, continet intra se Nazaret''^ et Sepphorim*'^^ civitatem

a rt R. — b tenditur et Carmeluin et montem AFGiop. — c Sesforim agir; Se.^forinm P;
Sephorum b|i.

III, 2, p. 271b. Die Bezeichi.ung Jerusalems, dafi es der umbilicus terrae, der

Nabel der Erde, sei, riihrt demnach zunachst von Josephus her und war im MA.
die allgemein verbreitete Ansicht; Hieronymus in Comment. ad Ezech. fiihrt zum Er-

weis hierfiir an die Worte Ezech. 5, 5: ,ista est Jerusalem in gentium medio posui

eam et in circuitu eius terras", sowie Psalm 74, \-l: ,deus rex noster ante saecula

operalus est salutem in medio terrae". Es ist nicht unmoglich, da6 auch Josephus die

Verfasser dieser bibh Slellen unter den Tive(; im Auge gehabt hat, die Jerusalem

diese Benennung gaben. Tlieoderic. 43 schreibt: „Jerusaleni, quam in medio orbis

sitam asserunt". Da die Erlosung des Siinders durch Ghristi Leiden zu Jerusalem

geschehen ist, so wurde der Mittelpunkt von aiidern nocli naher als der Hiigel

Golgatha bestimmt; so schreibt schon Victorius von Pclau (f ca. 303) nach Beda

(ed. Toblcr) 219: „est locus, ex omni mcdium quem credimus orbe, Golgallia Judaei

patrio c. gnomine dicunt". Nach Rob. 720 A habe sogar Papst Urban auf dem
Konzil zu Clermont diese Meinung ausgcsprochen : ,Hierusalem umbilicus ter-

rarum est, civilas regalis in orbis medio posila". Man vgl. auch Zuallart III, 146;

Cotovic. 166. 187; Rosenmuller, Bibl. Altert. I, 1, 150(T.: Bachiene 1, 1,89; Raumer
264 f.; Sepp I, 93; Ritter XV, 10; Arnold im Herz. Rcal. V, 17. - 58 Die Wortc

inferior Galilaea bis montem Tyriorum finden sich ebenfalls bei Joseph.,

Beli. III, 38 (III, 1): jf\c, \xiv Kdxu) KaXouiaevr)? faXiXaia^; dTio Tipepidbo; fiexpi XaPouXibv,

Y\q iv Toi? irapaKioic TTToXenaic feiTiuv ... III, 35 (III, 1): JiiopiZlei bi otto |jev buoeuj^

fiXiou TTToXe|Liai(; Toi^ Tfj^ x"Jpo? repiuaai Kai KdpiariXoi;, t6 TrdXai m^v faXiXaiiuv, vuv be

Tupiujv opo?. Vgl. Joseph.-Ruf., Bell. III, 2, p. 27 1^. Von den folgenden Namen hat

,

Fu. Sepphoris, Kana und Thabor auch bei Joseph., Vit. 346 vorgefunden,

'

Nazareth dagegen aus der Bibel entnommen; wenn er dann aber Galilaea inr

ferior vom Libanon und den Jordanquellen, von der Trachonilis und von Nabatene

begrenzt sein lafst, so gibt er damit nicht die Nord- und Oslgrenze des unteren, son-

dern des oberen Galilaas an — ein Umstand, der nur zu deutlich beweist, dafi Fu.

aus dem ihm sich darbietenden Quellenniaterial, nanilich aus Joseph., Euseb.-

Hieron. und andern iiber die Einteilung und die Grenzen Palastinas und Syriens

eine klarc Kenntnis und ein deulliches Bild iiicht zu gewinnen vermocht hat. —
69 Uber Tibcrias s. zu I, XXXIV, 2 n 5 u. EGP I, 318ff. — 60 Zabulon ist

nicht identisch mit dem II, XLIX, 2 neben Naphthali genannten tribus Zabulon,

sondern ist an unserer Slelle bei Joseph. ein Ortsname, und hier der Name des

westlichen Grenzpunktes Untergalilaas, dem gegeniiber im Osten Tiberias gelegcii ist;

es war offenbar der Ort Khabul bei Ptolemais, das alte Ghabolo odcr Ghabulon,

doch ist seine Lage nicht mehr nachweisbar. Fu. nennt diesen Namen hier, weil

er ihn in seiner Vorlage vorfand. Er wird sonst nicht mehr erwahnt. Vgl. auch

Oehler52; Robinson, Neue bibl. Forsch. 113; Guerin, Galil. I, 422 ff.; PEF Mem. I;

EGP I, 292 und Buhl 221. — 61 tJber den Karmel s. zu 1, XXV n 36 u. EGP II,

108 ff. Die Lesart et montem Tyriorum ist unrichtig, denn Joseph. besagt a. a. 0.,

gegen Weslen sei Galilaa von Ptolemais und seinem Gebiete, sowie vom Karmel,

dem einst galilaischen, jelzt aber tyrischen Gebirge, begrenzt: der mons Tyrioruni
ist eben der Karmel. Die Einfiigung des et in der 1. Red. beruht auf unrichtiger

Entzifferung des Joseph.'schen Texles. — 62 Josephus verzeichnet diesen Namen
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validissimam, Thaboi""* etiam et Cana'^"" cum pluribus aliis. haec*^ siqui-a. ii>4

a et Thabor f g r p. — h Chanam i ; Chana a e f k. — c hoc p.

Nazareth nirgends, dagegen Euseb.-Hieron. 138/139: ,Nazareth, unde et Dominus

noster alque Salvator Nazaraeus vocatus est. sed et nos apud veteres quasi pro op-

probrio Nazaraei dicebamur, quos nunc Christianos vocant. est autem usque hodie

in Gahlaea viculus contra Legionem, in XV** eius miliario, ad orientalem plagam iuxta

monlem Tliabor nomine Nazara." Die heutige, iiber 10000 Einwohner zahlende

Stadt En-Nasira liegt 7 Stunden ostHch von Haifa, 6 siidosthch von Ptolemais und

3 westhch vom Gipfel des Tliabor entfernt an dem siidlichen Abhang eines Berges.

Fu. nennt sie nur an unserer Stelle; sie war jedoch, als er dicse Worte schrieb,

schon langst in dcr Franken Bcsitz: nach Bartolf 519 seien Boemund u. Balduin auf

ihrer Riickkehr von Jerusalem nach Ant. und Edessa im Jahre 1100 „per Tyberiadem

et Nazaretli et per Gaesaream Philippi" gezogen ; doch ist die Richtigkeit dicser An-

gabe, da& sie den Umweg iiber Nazareth gemacht haben, immerhin zu bezweifeln,

da die Quelle, aus der Bartolf schopfte, Fulcher, der seinen Herrn hegleilete, davon

nichts erwalint. Jm Jahre 1102 03 findet Saewulf den Ort von Sarazenen vollstandig

zerstort. Im Sept. 1106 wurde Hugo von Tiberias daselbst begraben (s. 11, XXXVI
n 8). Dies setzt voraus, dafi die Franken damals de» Ort bewohnt haben; der im
Jahre 1107 dorthin gekommene Abt Daniel berichtet auch p. 114: ,Dieser Ort war
wiiste, jetzt aber haben die Franken ihn erneuert und Gebaude mit grofier Sorgfalt

errichtet. Daselbst wohnt auch ein sehr reicher lateinisclier Bischof und gebietet

iiber diesen Ort.'" Daniel hebl allerdings auch hervor, dafs es gerahrlich sei, jene Gegend
in nur kleiner Begleitung zu bereisen, denn in der Ebene seien viele Dorfer von

Sarazenen, die die Fremdlinge erschlagen; doch mit grofier Gesellschaft komme maii

ohne Gefahr durch. Vom Jahre 1110 an wird in Urkunden ein Bischof von Nazareth

genannt, vgl. RReg. u. Delaborde, Chartes. Uber Nazareth und seine Geschichte s.

vornehmlich Tobler, Nazareth in Palastina; sonst vgl. man Theodericus 104;

Zuallart IV, 78; Troilo 417; Reland 905; Bachiene 11, IV, 65— 102; Maundrell 145;

Mariti II, 152-162; Burckhardl 583-590; Robinson III, 418—438; Schubert III,

169fr.; SchwarzUl; Lynch290; Slanley 365 flf.; Ritter XVI, 739 ff.; Furrer 267-278;
Scpp II, 93-137; Ruetschi in Herz. Real. X, 234; Guerin, Gal. I, 83 ff.; PEF
Mem. I, 275 (T. 328; EGP I, 202; Baedeker 373 ff.; vom Ralh II, 2(X3tr. und
Buhl 215 f. — 63 Sepphoris, das heutige Saflurije, westlich vom Tliabor, ungePdhr

in der Mitle zwischen Haifa und Tiberias gelegen. Nacli Josepli., Bell. II, 511

(XVIII, 11) fi KapT€pujTdTri Tfic; raXiXaiai; udXi?, daher sie auch Fu. entsprechend seiner

laleinischen Vorlage eine validissima urbs nennt, war ehemals eine starke

Festung und die Hauptstadt Galilaas, wurde im jiidischen Krieg, weil sie es mit den
Romern hielt, von Josephus erobert und zerstort, und wird von diesem in seinen

Schriften oft erwahnt; „ist heute noch eine der bedeutenderen Ortschaften Galilaas;

neben manchen mittelalterlichen Ruinen sind auch Spuren der alten Burginauer und
Reste antiker Bildhauerei dort zu sehen", Oehler 60. Fu. nennt sie noch einmal in

L. 2, woraus herorgeht, da6 dieser Ort auch in Fu.'s Zeit, wenn er auch sonst

ganz sellen genannl wird, niclit ohne Bedeutung gewesen ist. Sepphoris war im
Jahre 1182/83 ein wichtiger Sttitzpunkt der Franken im Kriege mit Saladin. Man
vgl. auch Reland 999; Pococke II, 90; Bachiene II, IV, 113^".; Robinson III, 441 fl".;

Scpp II, 98; Guerin I, 369; Baedeker 372; Bottger 229; Oehler 59; PEF Mem. i,

279fr. 330^-.; EGP I, 307 und Buhl 220. — «4 Der zwei Stunden ostlich von

Nazareth liegende Berg Thabor wird bei Joseph., Ant. V, 84 (I, 22), 203 (V, 3)
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a.ii24dem Libano*^ accingitur'* ''*' et fonlibus lordanis, ubi nunc est Paneas sive

Dan alio nomine sive Caesarea Philippi, circa quam Traconitidis^ est regio^^

0- monte libano afgiorP. — ^ oftingifiir p. — c Traconidis «p; Turconitidis h\x.

und an anderen Stelien 'IraPupiov 5po^ genannt, wurde seinerzeit von Joseplius be-

festigt (Josepli,, Vit. 188; Bell. II, 573 [XX, 6J), aber von den Romern eingenommen
(ib. IV, 1. r^i— 61 [I, 1— 8J). Auch zur Zeit Fu.'s, der ihn noch einmal L, 2 nennt,

war er bewobnt durch frankische Monche, die bis in die zvveite Haifle des 12. Jahr-

hunderts das Salvatorkloster daselbst inne hatten. Nach Saewulf 850 waren auf dem
Berge „3 monasteria in cacumine eius antiquitus constructa" noch vorhanden und
nach Daniel 110 (53) ein Kloster bewohnt. Ruinen von Gebauden und Befestigungen

sind noch vorhanden. Uber diesen bekannten Berg in Galilaa, der wohl irrtiimlich

als der Verklarungsberg angesehen wird, vgi. man Zuallart IV, 82; Reland 331;
Korte 99; Pococke 11,93; Burckhardt 579; Bachlene I, I, 105; van de Velde, Mem.
351; Schubert III, 175; Robinson III, 452; Rilter XV, 391 ; Seetzen II, 147; Lynch

292; Slanley 350; Petermann I, 193; Sepp II, 160; Ruetsclii in Herz. Real. XV,

597; Furrer309; Baedeker 379; vom Rath II, 169; Berliore 486; Guerin, Gal. I

143n".; PEF Mem. I, 388tT.; EGP I, 296fr.; Bottger 157; Oehler 6; Buhl 216

und Barnabe, Le mont Thabor (Paris 1900). — 65 Gana. Man unterscheidet drei

Orle namens Kana in Gahliia : eines 1 '/2 Stunden nordOstlich von Nazaretli, das den

Namen Kefr Kenna fiihrt ; ein anderes drei Stunden nurdlicli von SafTurije unter dem
Namen Kana al Djelil (= Kana in Gahlaa), sodann eines im Slanim Asser, siid-

ostlich von Tyrus auf dem Wege von Tyrus nacli Safed. Die spatere Tradition halt

das heutige Kefr Kenna fiir das im N. T. erwahnte. Nach Hieronymus ist es das

im Stamm Asser, siidostlich von Tyrus gelegene. Ohne Zweifel hat Fu. diesen

Ortsnamen erwahnt, weil er auf jenes erste Wunder Christi hinweist ; und wahr-

scheinlich ist es auch, dafi zu Fu.'s Zeit schon Kefr Kenna fiir das neutestamenll. i

Kana gehalten wurde, da Daniel, der im Jahre 1107 vom See Genezareth nacli dem'
Thabor, von da nach Nazareth und von da nach Kana sich begab, letzteren Ort

iieun Werst, ungefahr zwei Stunden, von Nazareth entfernt sein la6t, wogegen

Kana el Djelil wenigstens vier Stunden entfernt liegt. Der Ort wird sonst bei Kreuz-

zugsschriftstellern nicht mehr erwiihnt. Doch vgl. man Reland 679; Pococke II, 96
;

Bachiene II, IV, 106; Mariti II, 162; Mannert VI, 1, 306; Robinson III, 6.57.

443-449; Ritter XV, 389; Ruetschi in Herz, Real. VII, 234; van de Velde, Mem.
327; Baedeker 1875; Sepp II, 142; Bottger 73; vom Rath II, 199; Rey, Colon. 438;

Oehler 62; Guerin, Gal. I, 175fF.; PEF Mem. I, 287 f. 391 ff.; EGP I, 308. 500;

Buhl 219. — 66 Libano accingitur, d. i. vom sUdlichen Hermon. Hierzu

und zu Paneas vgl. 1, XXXIV nn 7. 8. — Der Wortstellung nacli ist mit haec
siquidem Galilaea inferior gemeint, tatsiichlich aber ist die bezeiclinete Greiize die

von Galilaea superior; s. a. n 58; zu Gaes. Philippi vgl. 1, XXXIV, 2 n 7. — 67 Tra-
conitis regio ist die im Osten des Jordans, zwischen dem Antilii^anon und dem
Haurangebirge, siidlich von Damaskus gelegene, seinerzeit vom Kaiser Augustus dem
Herodes geschenkte Landschaft, das heutige Djolan al Ledja, welche Gegend im

Altertum nach ihrer zerrissenen Oberfliichengestaltung Tpdxujv, TpaxujviTK; hiefi. Es ist

im ganzen ein ebenes Gebiet, mit steinigem Boden und mit Haufen von Felsstijcken

bedeckt, eine schwer zugangliche und mit Schlupfwinkeln aller Art durchzogene

Gegend. Naheres iiber sie bei Wetstein, Reisebericht iibfr Hauran und die

Trachonen (Berlin 1860), und Rindfleisch, Die Landschaft Hauran in rom. Zeit und

in der Gegenwart in ZDPV XXI, 1—46; ebenfalls Mannert VI, 1, 312.; Raumer
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et Nabatanea^*^^ a nieridie'' Samaria et Scytliopolis", haec est Bethsan*^.^^ a.1124

[lm\ Uidaeae autem Bersabee civitas'" dat limitein, intra® qnam suntTamna'^

a nabatonea i; Nabatea b|u. — t> aJd. est b^. — f^ Scitopolis nbnp. — <^ om. «

, meridie usque Bethsan afciorP. ~ ^ inter afgior.

• 207; van de Velde, Meni. 353; Botlger 247 und Buhl 85; auch die Karte Dschebel

Hauran und die benachbarten Eruptionsgehiete nach den von A.Stubel im Jahre 1882

ausgefiilirten Messungen in ZDPV XII, und ebenda XX und XXII Karte des Ost-

jordaidandes von Schumacher. — 68 Nabatanea ist Arabia Petraea, die Gegend

im Siiden und Siidosten vom Toten Meere, deren Hauptstadt im Altertum Petra (s.

zu II, V n 20) war. Sie biJdele friiher einen Teil von Edom und hatte eigene

Fiirsten. iTber Nabalanea vgl. man Reland 90, wo die alten Quellenberichte ver-

zeichnet sind; Bacliiene 1, II, 73; Mannert VI, 1, 165; Boltger 190; EC.P 240. 270 und

vornehmlich das Werk von Briinnow und Domaszewski 188 — 191. — (»9 Bethsan
hiefa zu Josephus' Zeit Scythopolis: Ant. V, 83; Ruf. 69'^: BnOriadviuv f\ vOv

ZKudoTioXK; KaXeixm; ebenfalls aus Joseph., Bell. III, 37 (III, 1) hat Fu. diese Grenz-

bestimmung entnommen: d-no bi |Lie0r|MPpio? ZainapeiTi? t€ Kai ZKuOoiroXK; |J^XP* tuiv

'lopbdvou vaiadTiuv. Uber ihre Lage im Jordantal s. II, XXXVI n 7 und III, XXV n9,

war ehemals die Hauptstadt von Palastina tertia und in der ersten christlichen Zeit

der Silz eines Bischofs. Im Jahre 1100 hat Tankred sie befestigt (Rad. c. 139;

Hist. b. sacri c. 134) und sie blieb von da an wohl in frankischem Besitze, jeweils

eine H^uptslation bildend fiir die Expedilionen, die von Jerusalem aus ins Damas-

cenische Gebiet gemacht wurden. Doch hatte sie zu WT's Zeit 1182 nur eine

kleine Bevolkerung, die beim Heranzug Saladins nach Tiberias geflohen ist unter

Zuriicklassung ihrer Habe, die eine gute Beute der Feinde ward, WT XXII, 16.20;

ist heute ein elendes, von Beduinen bewohnles Dorf mit Ruinen der alten Stadt von

bedeutendem Umfange. Vgl. Salmasius 436; Reland 992; Bachiene H, III, 441;

Mannert VI, 1, 299; Burckhardt 592 ; Robinson 111,408; dessen Neue Forsch. 429;

Raumer 135; Ritter XV, 426; Seetzen I, 163; van de Velde II, 313; dessen Mem.
297; Baedeker 352; Sepp II, 82; Guerin, Sam. I, 285ff.; PEF Mem. II, 101 ff.;

Bottger 224; Oehler 67 und Buhl 205. — 70 Bersabee civitas: der hebr. Name
beer seba bedeutet ,Brunnen des Schwurs", bei Joseph. Bripaoupai und Bripaape^

gcschrieben, wird ofter schon im A.T. erwahnt als Grenzsladt des israelitischeii

Volkes, so Richter 20, 1 : „ganz Israel von Dan bis Berseba". Zu Euseb.-Hieron.'

Zeit war es ein grofier Ort mit einer roniischen Besatzung und lag am 20. Meilen-

stein siidwestlich von Hebron, welche Angabe so ziemlich mit der heutigen Lage dieses

Ortes iibereinstimmt. Fu. nennt ihn nur an unserer Stelle; da& ihm und iiberhaupt^

den Kieuzfahrern seine richtige Lagc nicht bekannt war, geht aus WT XIV, 22

hervor, der das von diesen im Jahre 1136 erbaute castrum Gybelin, das heutige

zvvischen Hebron und Askalon gelegene Bet Dschibrin, unrichtig fiir Berseba ge-

halten hat. Joseph., Bell. 111,39 und II, 573 nennt allerdings auch ein anderes Ber-

seba, an der Grenze von Ober- und Niedergaliliia gelegen, das jedoch sonst nirgends

mehr angefiihrt wird und mit dem Bersaba im Siiden von Paliistina niclit ver-

wechselt werden darf, aucli von Fu. keineswegs gemeint sein kann. V'gl. Reland

620; Bachiene 11, 11,358; Robinson 1,340; Raumer 158; Ritter XIV, 105; XVI, 93;

vandeVelde, Mem.292; Bottger 51; Guerin, Jud. II, 276 fT.; PEF Mem. III, 394 ff.;

EGP II, 230; Oehler 62 und Buld 183. — 71 Tamna: wahrscheinlich jenes

Thamna, von dem Euseb.-Hieron. sagt: „Thamna ubi oves suas totondit Judas (Geii.

38, 12 — 14). ostenditur hodieque vicus pergrandis in finibus Diospoleos euntibus
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a.iii9et Lydda% Joppe et Jamnia^^ Thecue^^^^ et Hebron ^^ AstoaF etSaraa<^^°

et inultae aliae. [13] nunc^ ad callem^^^ redeo, qui diversas^ per^ semitas

diu cucurri*.

a Liddn EFCRpbnp. — t» Tecue aoir; Thenis p. — c Aslaol AEGORpb|a. — d Saraam
ACFGiR^. — e nunc antem afgiorP. — f calle e. — s advevsas AFGiop. — '» deest E. —
i disaitvi b [X.

Aeliam in Iribu Dan sive Judae"; identisch mit dem bibh.schen Thimnath-Serah
(Josua 24, 30), wo Josua begraben wurde, dessen Grab man noch zu des Eusebius

Zeit zeigte, osthch von Jafa und nordweslhch von Jerusalem gelegen; wird nur aii

unserer Stelie von Fu. erwahnt und wohl auch nur deshalb, weil dieser Ort in

Josua 24, 30 und 19, 49-50 als Josuas Erbteil genannt wird. Unerwiesen ist die

Annahme von verschiedenen Orten gleichen Namens iii Judaa, die durch Robinson

111,272 und 11,599 befiirwortet wurde. Vgi. auch Relandl91; Bachiene II, III, 401
;

Raumer 148, der Thimnath zu den Orten Samarias reclinet; Ritter XVI, 563;

Arnold in Herz. Reai. XVI, 56; van de Velde, Mem. 352; Sepp II. 33; Bottger242;

Guerin, Jud. III, 37, Samar. II, 89fr.; PEF Mem. II, 374fT.; EGP I, 243 und

Buhl 170. — 72 tber Lydda vgh II, X n 6; iiber Joppe II, III n 35 und

EGPII, 147fT.; iiber Jamnia II,IV n5 u. EGP II, 175. — 73 Thecue, das Tlielioa

der Bibel und des Josepbus, die „urbs et domicihum prophetarum", das Tliecue des

Euseb.-Hieron., zu deren Zeit man noch das Grabmal des Propheten Amos zeigte,

ist das heutige, zwei Stunden siidhcli von Bethlehem an einem Bergabhange liegende

Takua mit seinem 4 --5 Morgen umfassenden Ruinenplatze. Nebst Belhleliem vor

dem ersten Kreuzzuge stets von Ghristen liewohnt, haben diese den Kreuzfahrern

bei der Belagerung Jerusalems hilfreiche Dienste erwiesen (WT I, 6 ; VIII, 7). Am
5. Febr. 1138 hat Konig Fulko den Thekoanern das Privilegium erteilt, unentgeltlich

Erdpech und Salz am Toten Meere sammeln zu diirfen (RReg., Nr. 174, p. 43). Bei

Thekoa erlilten die P^ranken im Jahre 1138 gegen tiirkische Scharen, die pliindernd

im Lande umherzogen, eine schwere Niederlage (VVT XV, 7); im Jahre 1144 wurde

der Ort den Kanonikern zum h. Grabe als Tauschobjekt fiir Bethanien zugewiesen

(WT XV, 26). In der spateren Zeit der Kreuzziige wird Thekoas nicht mehr ge-

dacht. Doch vgl. man Troilo 314; Bachiene II, II, 59; Reland 1028; Pococke 61;

Schubert III, 22; Robinson U, 410; Raumer 202; Ritter XV, 628; Tobler, Denk-

blatter 682; van de Velde, Mem. 351; Baedeker 263; Sepp I, 637. 834; Bottger 244;

Gu^rin, Jud. III, 141 ff.; PEF Mem. III, 368; EGP II, 211 und Buhl 158. — 74 Ober

Hebron vgl. zu II, IV n 15. — 75 Die beiden Orte Astoal et Saraa werden ge-

wohnlich im A.T. nebeneinander als Stadte Judas bzw. Dans genannt, s. Josua 15,33;

Richter 13, 25; 16, 31; 18, 2. Dafs Fu. gerade sie aus der grofseren Zahl ander-

weitiger, von Josua 15, 33 verzeichneter Ortsnamen Judas genommen hat, mag
darin begriindet sein, weil beide Namen mit der Geschichte des Richters Simson im

Zusammenhang sich befinden. Zwischen den beiden Orten ist Simson auch be-

graben wordeii. Beide sind nach Euseb.-Hieron. zehn Meilen von Eleutheropolis

(Bet Jibrin) in der Richtung nach Nikopolis (Amwas) gelegen, werden jedoch in der

Kreuzzugsgeschichte nicht mehr genannt. Spuren iiber ihre Lage scheinen nicht

mehr ausfindig zu machen zu sein; doch bemerkt Schwarz72: „eine Stunde westlich

vom Berge Modiim sei noch jetzt das Dorf Zareah und von diesem eine Stunde

westlich das Dorf Stual". Man vgl. Reland 767; Robinson II, 592. 598; III, 224;

desselben Bibl. Forsch. 190; Raumer 171; Arnold 742. 766; Tobler, Denkblatter

596; desselben Dritte Wanderung 181; Bottger 221; Guerin, Jud. U, 137. 382;
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XXXI.

Bellum et victoria Antiochenorum cum Turcis** et de morte Balac^

[1] Guni'' igitur'^' circa Tyrum in obsidione*^ ^ ad niachinas praeparan- a.1124

das soliicite*^ laboraremus, nihilominus Balae contra nos cornu^ suum cum
complicibus suis extollere^ non cessabat*^. qui ex'^ urbe Cahpto^ egressus,

» om. ciim Tiircis h\x. — t» dum i. — ^ vero fgorP. — d ohsidionem o. — e accurnte
af(.irP; 0111. sollicite v.h\x. — f malivolos [malivolosos f] %os, cornu siinm extoUere
AFGioRp. — B cessabant h\x; om. non ao. — ^a^tAFGOR^. — ' Kalippto r; KaUjpto P;
Kalipato fg.

PEF Mem. III, 25 uiid Buhl 195. — 76 § 13: Fulrher heahsiddigt ivieder zu seinem

Haupttheyna zurUckziikehren. — callis hier in der Bedeutung von Hauptstrafee bzw.

Hauptthema, das er wieder aufzunehmen willens ist, gegeniiber den diversis

semitis, den verschiedenen Nebenwegen, die er diirch die Mitteilungen iiber AU-

tyrus und Palaslina in c. XXIX u. XXX eingeschlagen hatte und dadurch vom Haupt-

gegenstand seiner Erzahhmg abgekommen war. Ahnliche Worte gebraucht Fu. auch

in XXV, 4. Man vgl. auch XXIX n 1.

1 Die Erzahlung vom siegreichen Kampfe Goscelins mit Balak bei
Mambidsch und von des letzteren Tod hat Fu. von Dritten empfangen und sie

berulit zum Teil aucli auf dessen Augenzeugenschaft: denn er horte in Jerusalem

selbst jenen WafTentriiger Gosceiins seine angeblich beim Kampfe gegen Balak ge-

habten Erlebnisse erziililen und war Augen- und Olirenzeuge in Jerusalem von der

daselbst entstandenen FVeude, mit der die Botschaft von des Christenverfolgers Balak

Tode aufgenommen worden ist. Nahe hegt allerdings die Vermutung, ob niclit der

Uberbringer dieser Nacliricht, der zugleich auch den angebhclien Kopf Balaks zum
Erweis des ui)er diesen Tiirken erfochtenen Sieges mitgebracht und vorgezeigt hat,

ein Betriiger gewesen ist und die Fu.'sclie Erzahlung gegeniiber derjenigen der

Morgenliinder fiir weniger glaubhaft zu hahen sei. Man vgl. hieriiber das in n 16

Gesagte. Einen wortlichen Auszug aus Fu. gibt Bich. Clun. p. 1090. WT XIII, 11

hat sie auf Grund seiner Fu.'schenVorlage in seiner Weise wiedergegeben. Ord.'s Bericht

(IV, 259) weicht wesentlich von dem Fu.'s ab und bringt Angaben, die den Stempel

der Erdichtung nur zu deuHich an sich tragen und hochstens bezeugen, daf3 auch

noch eine von Fu. und WT abweichende Darstellung jener Vorgange bei Mambidsch iin

Abendlande gehort wurde. Ebenfalls abweichcnd von Fu. sind die Erzahlungen der

morgenliindischen Autoren, die wenigstens davon, dafi Balak in der gegen die

Frankeii gekiimpften Schlacht gefallen sei, nichts wissen, sondern ihn durch einen

Pfeilschufi aus der belagerten Burg verwundet werden und sterben iassen. Von den

Neueren verweise ich vornehmlich auf Wilken II, 487, der die Nachrichten iiber

Balaks Tod auf ihre Glaubwiirdigkeit hin bespricht und den morgenliindischen Be-

richten vor der Fu."schen den Vorzug einriiumt; ferner aufWeil, Gesch. d. Chal. III,

2:W; auf dessen Gesch. d. islam. Vfilker 347; Sybel, Konigr. Jerusalem 78; Dam-
bergcr VII, 898; Kugler, Gesch. d. Kreuzz. 107; Sporschil 189; Dulaurier im Rec,
Dcc. arm^n. I, 139: Derenbourg 131f.; RGKJ 161; Schumann 172 und Stevenson

llOf. — 2 §1: Wdhrend der Belagerung- von Tyrus, anfangs Mai, marschiert

JJaUik gen Momhech in der Ahsicht, die Sfadt zu erohei'n. Der die Uhergahe ver-

weigernde Besitzer dieser Stadt uird enthauptet. — Zu circa Tyrum in ob-
sidione s. XXVIII, 1. — Uber die machinae vgl. I, X, 6 nn 22— 25. — 8 Zu
cornu suum vgl. 11, XXX n 8. — complices: die Anhiinger, Verbundelen. —

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 46
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a»24quae vulgo Halapia^ nuncupatur", mense Maio intranle^ cum V milibus

equitum^ VII que milibus peditum*^ ^ perrexit Hierapolim^ quam urbem

a om. quae vulgo Halepia nuncupatur adfgiorP. — b militutn afgiorP. — (^ pea-
ditumque XII milihus gor.

4 Zu Galiptum-Halapia V n 5 u. 11, XXX n 6. — 5 Da die im folgenden ge-

schilderte Schlacht am 5. Mai 1124 stattgefunden hat (s. n 24) und die Entfernung

Halebs von Mambidsch 80 km betragt, so ist es nicht unwahrscheinlich, dafi Balak

diese Strecke in 3—4 Tagen zuriickgelegl hat; aber dafe er diesen Ausmarsch von

Haleb anfangs Mai 1124 bewerksteJligt haben sollte, wie Fu. berichtet, Lst unan-

nehmbar, da zvvischen diesem Ausmarsch und dem Tage der Schlacht die Benach-

richtigung Goscelins in Ant. und dessen Hermarsch nach Mambidsch stattgefunden

hat, fiir welche Vorkominnisse eine viel langere Zeil als nur fijiif Tage notig waren.

Kamal ad-Din 277 (641) berichtet, daS Balak im Monat Safar = 20. Marz bis

18. April gegen den Herrn von Mambidsch ausgezogen sei: dieses Datum bezeichnet

darum den Anfang des Unternehmens, wogegen das Fu.'sche Datum mcnse Maio
intrante nur als das des Anmarsclies dej* Frankeii nach Mambidsch angenommen
werden kann. — 6 5000 equitum et 7000 peditum: diese Angabe Fu.'s diirfte der

Wirklichkeit entsprochen haben; eine unsinnige Angabe ist die Ord.'s IV, 259, wo-

nach das Balak'sclie Heer 300000 Mann stark gewesen sci. Anderweitige Nach-

richten iiber dessen Gro&c sind keine vorhanden. In Belreff der Starke des Gos-

celinischen Heeres s. zu n 10. — 7 Hierapolis liegt inmitten der Strecke zwischen

Haleb und Harran (s. 11, XXVII n 11), von ersterem Orle 80 km, von letzterem

115 km entfernt. Diese Stadt fiihrle den Namen Hierapolis, heilige Stadt, ihres

beriihmten Kultus wegen: denn in ihr wurde die syrische Hauptgottin Atargatis

verehrt, weshalb Seleucus Nicator iiir diesen Namen gegeben hat ; friiher hiefi sie

Bambyke. Unter Kaiser Diokletian oder Konstantin d. Gr. wurde sie die Haupt-

stadt der Provinz Komagene. Nacli WT XIV, 12 hatte Hierapolis einen Bischof,

der dem Patriarchen von Ant. untergeordnet war. Die Stadt kam im 12. Jahr-

hundert in den Besitz Zankis, dann Nuraddins, spater Saladins. Die morgenlandischen

Schriftsteller kennen sie nur unter dem Namen Manbidsch, darum die Fu.'sche

Benennung Mombech. Uber die Entstehung dieses Namens vgj. man Abulf., Tab.

Syr. 128 und Ritler X, 1056. Abulf. schildert sie als reich an Aquadukten, Garten

und Maulbeerbaumen, welche der Seidenzucht wegen gepflanzt wurden; cine Mauer

von machtigem Umfange umgebe sie, die jedoch damals schon an mehreren Orten

zerstort war. Die Ruinen dieser Stadt haben Maundrell im Jalire 1699 und Pococke

im Jahre 1737 wieder entdeckt und beschrieben. Am 20. Nov. 1879 ist auch Sachau

daliin gekommen, der S. 146 f. iiber deren Lage und heuliges Aussehen fol-

gende Angaben macht : „Membidj liegt in einer Einsenkung einer grofsen Ebene,

die von der Ferne gesehen erscheint, als wSre sie ganz flach, die aber in Wirklich-

keit ein undulierendes Terrain mit unbedeutenden Hebungen und Senkungen ist.

Diese Bodensenkung ist als die Lage einer befestigten Stadt so unvorteilhaft wie nur

moglich, sie hat aber den Vorzug, dafi hier reichliches und gutes Wasser vorhanden

ist. Die Ebene ist eingebaut, und der Boden machte mir den Eindruck, als sei er

sehr unfruchtbar . . . Die alte Sladtmauer ist noch zum grofsten Teil erhalten, aber

an manchen Stellen von Erde bedeckt, sie war umgeben von einem breiten Graben.

.

. . . Der Plan der Stadt ist ein unregehnaSiges Oblongum. Von den runden,

aulaerordentlich starken, mit Schiefischarten versehenen Tiirmen sind noch einige

vorhanden . . . vom alten Membidj sind in der Hauptsache iiur Schutthaufen iibrig



Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymilana. — Lib. UI, cap. XXXI, 2. 723

Monibech^ vulgus vocitat^ et'' cum possessor eius^ eam illi'* reddere "1124

nollet, extra urbem eum*^ ad se tunc'^ evocatum^ nefarie^ decollavit'. [2] qua

urbe protinus a'' Balac. obsessa, non latuit Goscelinum Antiochiae tunc

moranteni^* et habita inde legatione^", acceleravit illuc ire cum Antiochenis.

1
f^ mumhech afio; iminhec ce; mumbec p; mumbeth fgrP. — ^ vocitatur fgrP. —

t ^ cumque agior^. — d om. ilU AFioRp. — e om. enm afgiorP. — ^ tuto z; tuvi p. —
s atlvocatum abfgirz^; vocatum 0. — ^ nefat-ium e; nefariam ih\x\ nefaria FGRp; morte

nefaria 0. — i (lecollvcavit f. — ^ om. a b |H. — • commorantem i.

geblieben, kein einziges Gebiiude und keine einzige Saule ..." Jetzt ist daselbst

eine Tscherkessenniederlassung. Man vgl. auch Salmasius 404 f.; Maundrell 179.

333; Pococke II, 242 f.; Maniiert VI, 1, 510; Ersch u. Gruber sub v. Hieropolis;

Ritter X, 1041 ft".; Rec, Hist. grecs II, 170. — 8 Der possessor von Mambidsch

war Hassan ibn Kumischtekin al -Baalbekky. Nach Fu.'s Angabe habe

Balak ihn nefarie zu sich rufen und, vveil er sicb weigerte, Mambidsch ihm zu

iibergel)en, enthaupten lassen. Dieselbe Nachricht gibt aucb WT XIII, 1 1 wieder,

der das nefarie Fu.'s dahin erliiutert: Balak habe ihn triiglicherweise mit Friedens-

worteii zu sicli gerufen, Hassan sei dann auch ohne Arg und allzu leicht-

glaubig im Vertrauen auf Balaks Worte zu ihm gekommen, aber von diesem sofort

enthauptet worden. Nacli Kamal ad-Din 278 (641) habe allerdings Balak seinem

Velter Timurtasch ibn ligazi ibn Ortok befohlen, sich nach Mambidsch zu begeben

und sicli Hassans, unter dem Vorgeben, einen Feldzug gegen Tell Baschir zu unter-

nehmen, zu bemachtigen, was Timurtasch auch getan habe, der mit seinen Truppen

in Mambidsch eingezogen sei, ohne jedoch die Zitadelle besetzen zu konnen, in die

sich dcr Bruder Hassans, namens Issa, zuriickgezogen hatte. Hassan sei im Schlosse

1 Babu eingesperrt und aufs grausamste behandelt, ja sogar nackend auf Dornen hin-

geschleppt worden, habe aber nach Balaks Tod von Daud ibn Sokman, der sich des

Kastells Babu bemachtigte, seine Freiheit wiedcr erlangt und sei nach Mambidsch

zuriickgekehrt. Des weiteren erfahren wir noch durch Kamal ad-Din 292,

300 (65G. 665), da6 Hassan im Oktober 1127 mit Ibrahim ibn Rudwan die Zitadelle

von Haleb belagert und im Jahre 1134 im Norden von Haleb eine frankische Reiter-

schar vernichtel habe. Auch nach Ibn al-Athir 355 sei Hassan wieder aus dem Ge-

fangnis entkommen und noch im Jahre 1147 am Leben gewesen. Die Angaben
Fu.'s u. WT's, dafi der possessor von Mambidsch von Balak enthauptet worden sei,

ist demnach unrichlig, worauf iibrigens schon Wilken II, 487 hingewiesen hat.

Weiteres ist iiber Hassan nicht bekannt. — §§2u. 3: Goscelin eilt niit den

Antiochenern herbei; sofort entsteht ein heftiger Kampf: BcUak tvird todlich ver-

wundet, was dessen Leute zur eiligen Flucht veranlaM. — Zu Goscelinum An-
tiochiae tunc morantem s. XXV, 2 n 7. — 10 Nach Kamal ad-Din 278 (641)

habe Hassans Bruder Tssa, der sich in die Zitadelle von Mambidsch zuriickgezogen

hatte und sich weigerte, diese dem Balak zu iibergeben, an Goscelin ein Schreiben

gerichtet, worin er ihm versprochen habe, wenn Goscelin ihm zur Hilfe kommen
und ihn von Balak befreien wurde, ihm Mambidsch zu iiberlassen, ja von Issa sei

schon in der Stadt der Name Goscelins als ihres Herrn ausgerufen worden : darauf-

hin habe Goscelin nach Jerusalem und Tripolis sich begeben, alle Staalen der

Franken durchzogen und eine Armee von 10000 Mann zusammengebracht, mit der

er gen Mambidsch marschierte. Die Nachricht Kamal ad-Dins, dafi Goscelin von
Issa zur Hilfe gerufen wurde, ist ohne Zweifel richtig, eine offenbare Unrichtigkeit

aber berichten Kamal ad-Din und WT, wenn sie erst den Goscelin aus Jerusalem,

46*
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a.1124 licet autem* paucissima gens esset Ghristicolarum, non pavitavit Go.scelinu3

adgredi multitudinem perfidorum. nec mora diu protracta, commissa est

ferociter pugna." [3] Deo auteni suffragante, postquam Turci^ ter sunt

a enim Eb|Li. — t> om. Turci abfgiorP.

Tripolis und andern Orten bzw. auch aus Edessa seine Mannschaften zusammen-
bringen lassen. Allem nach war der Zug Balaks von Haleb nach Mambidsch oline

langwierige Vorbereitung unternommen worden und Goscelin hat niclit erst in den

frankischen Gebieten herumzieben miissen, um seine Leute zusammenzubringen,

sondern ist sofort von Ant. mit den ihm dort zu Gebote stehenden Mannschaften

aufgebrochen : man denke, welcbe Zeit hillte in Anspruch genommen werden miissen,

um seine Mannscbaft sogar von Jerusalem beizubringcn ! tJbrigens es lag auch

damals das ganze wehrhafte Kontingent Jerusalems vor Tyrus. Die Worte Fu.'s

geben, die richtige Sachlage an: Goscehn beeiUe sich, sofort nach Mambidsch aufzu-

brechen, und er tat es mit verlialtnismafaig wenigen Leuten, mit einer paucissima
gens: es ist eine willkiirliche Annalime WT's, von einer ingens militia zu

sprechen, die Goscelin gefolgt sein soU, und wenn Kamai ad-Diii dessen Heer auf

10000 Mann eingeschalzt hat, so hat er ebenfalls iibertrieben; so vieleLeule hat es

nicht gezahlt: jedenfahs entspricht die Angabe Ord.'s IV, 260 der Wirklichkeit besser,

der nur von 900 Rittern auf christlicher Seite redet, wenn er auch die ins Un-

geheuerliche iibertriebene Zabl von 300000 Feinden, die unter Balaks Befelil ge-

kiimpft haben soll, zu unrecht verzeicbnet hat, — 11 Die Angaben tiber die

Sclilacht bei Mambidsch und deren Resultat sind verschieden und einander

direkt widersprechend : Nach Fu. seien die Tiirken, nachdem sie dreimal auseinander

gejagt waren, aber dreimal sich wieder gesammelt halten, wobei Balak die Todes-

wunde empfangen habe, und als sie wabrnahmen, da6 er sich sterbend beiseite

wandte, unter grofsen Verlusten geflolien. Kamal ad-Din 278 (G42) dagegen be-

richtet, die Muselmanen batten die Franken in die Flucbt gescblagen, bis zum Abend
verfolgt und viele Gefangene gemacht. Wahrend der Scblacht selbst sei Balak 50mal

auf die Feinde eingedrungen und stets siegreich und unverwundet davongekommen

;

er sei nach Mambidsch zuriickgekehrt, wo er Gott fiir den glanzenden Sieg dankte;

am folgenden Tage seien von ihm alle christlichen Gefangenen getotet worden. Er

habe damals beabsicbtigt, den Tyriern zur Hilfe zu kommen und deshalb seinem

Vetter Timurtasch die Fortsetzung der Belagerung der Burg von Mambidsch iiber-

lassen ; als er diesem dariiber Weisungen gab, sei er von einem Pfeile aus der Zi-

tadelle todlich getroffen worden und alsbald gestorben, nachdem er noch das Gescbofs

aus seiner Wunde gezogen und ausgerufen batte: „der wird alle Muselmanen lolen".

Man habe die Leiche nach Haleb gebracbt und an der Siidseite des Makam Ibrahim

(Moschee Abrahams) bestattet. Auch Ibn al-Athir 355 berichtet, dafe die Franken

von Balak geschlagen worden seien, der nach Mambidsch zuriickkehrte und dort

durch einen Pfeilschufe von unbekannter Hand (nach Kamal ad-Din hielt man den

Issa fiir den Schiitzen) getotet wurde. Sofort habe sich daraufliin Balaks Heer auf-

gelost. Auf den Widerspruch dieser Nachricliten hat schon Wilkcn II, 487 hin-

gewiesen und sich fiir Kamal ad-Dins Erzahlung entscbieden, die zu umstandlich sei

und in sich selbst zu viel Wabrscheinhchkeit habe, als dafe sie unglaubwiirdig sein

sollte. Allerdiiigs auch Mattb. 137 slimmt mit Kamal ad-Din iiberein: Die Schlacht

habe einen schrecklichen Verlauf gebabt. Zuerst zwar seien die Franken im Vorteil

gewesen und hatten einen Fliigel des tiirkischen. Heeres in die F'Iucht gejagt,

wahrend Goscelin einen andern zusammenhaute, aber ein Tiirkenkorps habe Goscelin
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confusi terque ad pugnani audacter" regregati, Balac in ea pressura sauci-a.n24

atus ad morteni, pro posse divertit moribundus in partem. quod cum ex-

templo** sui comperissent, qui potuerunt fugere non torpuerunt. potuerunt

quidem^ plerique fugere, sed nequaquam^ potuerunt® effugere.^^'^ [4] refe-

runtur enim III milia ex eis fuisse^ interemptorum ^^, qui equites^ erant''.

de peditibus autem* ignoratur numerus. de nostris vero'' XXX milites ibi

perempti oceubuerunt; de pedestri autem clientela' ^^ LX fere. [5] volens

a viriUter abfgiorP. — ^ oni. exteinplo p; om. cum r, — c deest abfgior^. —
^' non abfgiorP. — ^ sed non potnerunt quiffem abfgiorP; om. potuerunt b,u. — ^ esse

abfgiorP. — K niilitcs abfgiorP. — h fuerunt abfgrP. — i autem illorum abfgr^. —
k autem abfgior^. — ^ de peditibus vero nostris abfgior^.

mit seinen Rittern eingeschlossen und letztere niedergeliauen; Gosceiin habe nicht

mchr stand zu halten vermocht und sei nach Tell Baschir geflohen. Hatte Goscelin

den vollen Sieg davongetragen, so wiirde Matlh., der Zeitgenossc, dies nicht ver-

schwiegen haben. Wir halten darum auch dafiir, dafs t^u.^s Bericht zum Teil der Er-

zahlung eines Schwindlers entstammt, der sich fiir den armiger Goscehns ausge-

geben und jene Vorgange bei Mambidsch in prahlerischer Weise zu Gunsten der

Franken zu verherrlichen gesucht hat, der, sei es aus eigener Initialive oder als Ab-

gesandter Goscehns, die Franken vor Tyrus und in Jerusalem iiberzeugen sollte, dafi

keine Niederlage, sondern ein vollstandiger Sieg am 5. Mai ll!24 bei Mambidsch
durch Goscelin orrungen wordcn sei. Wie leichthin man in dieser Beziehung der

Einbildung und Liigenphantasie Spieh'aum gewahrte, bezeugen z. B. WT und dessen

^'^[)ist Bernhard Thesaurarius. Wahrend Fu. den Goscelin, der im Zweifel gewesen

II soll, ob Baiak in der Tat gefallen war, erst noch durch solche, die sich genauer

eikundiglcn und auf dem Schlachtfelde seinen Leichnam herausgefunden haben, von

dem Tode Balaks iiberzeugt werden lafit, erzahlt WT, der Zufall habe es gewollt,

dafe Goscelin im Kampfe dem Balak begegnete, wo er iliii dann, doch ohne zu wissen, dafs

dieser Balak sei, mit dem Schwerte durchbohrt, und nachdem er zu Boden gestiirzt,

ihm das Haupt abgehauen habe: so legte WT sich diesen Vorfall zurecht, otfenbar

um (ladurch die Verbindung zwischen dem Traumgesicht und dem Tod Balaks plau-

sibler zu machen — und Bernhard Tlies. 760 weifa sogar, dafi Goscelin dem Balak

nicht nur den Kopf abgehauen, sondern auch die Augen ausgestochen habe. . Es

gilt hier iibrigens in Betrefl" der Erzahlung Fu.'s jenes von Fu. am Schlufa des

c. XXVI mitgeteilte Wort in seinem voUen Umfange; er gibt seine Erzahlung, so wie

er sie selbst zunachst wohl von dem ,armiger" gehiirt hat, ohne zu ahnen, dafi dieser

Uberbringer von Balaks Haupt und von Goscelins Siegesnachricht ein bewufsler oder un-

bewufster nAufschneider" war. — lla nequaquam effugere: Guizot 232: „enfin

Balak, mortellement blesse dans la melee, s'eloigne autant qu'il est en son pouvoir,

pour aller mourir hors du champ de bataille; les siens s'en apeiQoivent, et des lors

tous ceux qui le peuvent se hatent de fuir: la plupart purent bien fuir, mais ne purent

par la fuite eviter la mort". — 12 § 4: Die Zahl der auf beiden Seiten Gefallenen. —
3000 ex eis fuisse: Dieie Zahlangabe wird ohne Zweifel im Lichte der Kritik be-

deutend gemindert werden miissen, wenn es auch nach Matth.'s Bericlit (s. n 11)

nicht unwahrscheinlich ist, dafj die Tiirken bedeulend mehr Leute verloren haben
diirften als die Franken. Nach Ord. Vil. IV, 260 seien vom Ghristenheere sechs

Ritter und elf vom Fulsvolk gefallen, von den Heiden 10000 — eine Angabe, die

keinen Glauben verdient. Aufier bei Fu. und Ord. wird die Zahl der Gefallenen
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a.ii24 autem certitudinem rei^* scire Goscelinus, an Balac esset mortuus, an ali-

quatenus evasisset* vivus, cum sollicite perscrutarentur qui hoc inter necatos

exquirebant, armorum indiciis cognitorum a cognitis'' cognitus^ est. cuius

caput qui amputavit^^, Goscelino gratulabundus detulit^^, a quo XL*^ nomis-

1

mata, sicut se^ illi^ daturum spoponderat, lucratus accepit. [6] caput si-*

quidem continuo Antiochiam^ ad declarationem ^ gestae rei Goscelinus deferri

fecit. quod ipse, qui in starcia^ sua^^ detulit^ usque Tyrum itemque Hie-

rusalem\ nobis universis^* et enarravit et declaravit, qui etiam in proelio

raemorato™ cum proeliantibus praesens fuit°. [7] armiger quippe*^ Goscelini

erat ipse. et quia nuntium*^ attuUt desideratissimumP in exercitu nostro

ante Tyrum astante*', acceptis armis, ab armigero in mihtem provectus est.^*

^ esset b]jL. — b cHtn sagaciter inter necatos perscrutaretur, indiciis armorum a cog^

nitis abfgiorP. — c agnitus f. — ^ om. XL h\x. — e sese i. — f om. ilU abfgiorP. —
g antiochia abgo. — h declamationem biu. — i sistarcia abirP; sistarchia f; sitarcia o;

cistarcia g. — k add. legatus abfgiorP. — ^ usque Hierus. f. — ^ declarato abfgiorP.
— n adfiiit ABFGioP; afuit r. — o quoque Eh\x. — P desiderantissimum Ebja. — q astantem
CEP; assistentem b|u; om. astante abfgiorP; om. atite Ttjrum astante f.

sonst nirgends angegeben. — 13 Zu clientela vgl. 11, III n 12. — 14 §§ 5 u. 6:

Balaks Haupt wird dem Goscelin Sberbracht, der den Vherhringer helohnt und es

zum Beiveis des Sieges durch seinen Waffentriiger nach Antiochien, Tyrus und

Jerusalem verhringen luM. — certitudinem rei, ders. Ausdr. XXVI, 5. —
15 Barth 359: „a cognitis cognitus est, i. e. a notis suis et amicis agnitus"

Angenommen, die Franken haben gesiegt und das Scblachtfeld behauptet, so konnte

diese „noti et amici", die Barth fiir die cogniti hUlt^ nur aus der Zahl der tiirlj

kischen Gefangenen gewesen sein, die beim Aufsuchen beteiligt waren und die Leiclie'

erkannt hatten, allein Fu. wiU dies nicht sagen, vielmehr nur: an deii besonderen

Kennzeichen der bekannten Waffen sei sie von denen, die diese Unterscheidung zu

machen vermochten, erkannt worden. Uber von Fu. ofter gebrauchte Wortspiele

vgl. Einl. § 4, S. 50. — 16 Nach Matth. 138 war Goscelin andern Tags nach Tell Baschir

geflohen. Die Nachricht des gleichzeitigen, im armenischen Grenzgebiete sich auf-

haltenden Autors bestatigt die Angabe Kamal ad-Dins von der unheilvollen Nieder-

lage der Franken: er konnte wohl am besten iiber den Erfolg des Kampfes Aus-

kunft erhaUen haben. Nach Tell Baschir wird auch die Nachricht von dem nacli

Kamal ad-Din 278 (642) andern Tags erfolgten Tode gekommen sein, und dahin

mag man dem Goscehn das angebUche Haupt Balaks iiberbracht haben. Ob Goscehn

selbst betrogen wurde, was nicht unwahrscheinlich ist, oder selbst betrogen hat, als

er das Haupt Balaks nach Ant., Tyrus und Jerusalem bringen hefe, mag dahingestellt

bleiben; doch vgl. man n 11. — 17 starcia ident. mit sistarcia; letzteres bed.

nach Papias: „vasculum, in quo portantur cibi" ; nach Joan. de Janna: „vas et re-

positorium, sicut saccus vel pera" usw. ; vgl. Du Cange, Gloss. ad v. — 18 Fu. hielt sich

demnach im Friihjahr 1124 in Jerusalem auf. — 19 §7: Der Waffentrager Gos-

celins wird vom Grafen von Tripolis vor Tyrus in den Rittersland erhohen. —
WT XIII, 11 weifi zu berichten, daft die Nachricht von Balaks Tod das Heer vor

Tyrus mit einem solchen Eifer entziindet habe, dafi es mit erneuten Kraften noch

eifriger als bisher die Belagerung fortgesetzt und den Belagerten ihre Ruhe durch

haufige Gefechte genommen habe. — 20 Zu in militiam provectus s. II, XI

n 4 und XXXII, 3 n 9.

rll
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comes nempe* Tripolitanus'^^ ad hunc gradum eum sublimavit. [8J eta.1124

laudavlmus*^ et benediximus omnes*' Dominum", quia suffocatus est ille

draco^^ saevissimus, qui Christianismum diu tribulaverat et pessundederaf^.

[9] Sol decies novies lustrarat luniine Taurum'^*,

Quaiido Balac cecidit vel eum fortuna fefellit.

[10] Ecce sic inlerpretatio somnii superius memorati ^^ declarata est, quod

quasi vaticinans ipse Balac de seipso dixerat tempore illo, quo® GosceHnus

ile captione mirabihter evasit.^*^ videbat enim in visu a GosceHno*^ sibi

oculos erui. vere penitus eruit, quoniam^ caput et membra iUi^ penitus*

abstulit."

Xec videt aut' audit, nec fatur, nec sedet aut it';

Nec caelo nec humo nec aqua locus" eius habetur.

a quippe abfcuor^. — b om. omnes r. — c Deum Rp. — ^ pesstim nos dederat z;

pessitnus deerat crudelissime abkgorP; add. crudelissime i. — c quod gor. — f Gochellno a.

— s add. pf abfgorP. — ^ ei i. — i deest abfgiorP. — ^ non eidet haud z; nec

ABFGORP. — 1 id BG. — m hlCUS R^.

21 Der comes Tripolitanus war Pontius; vgl. iiber ihn IV n 10. —
22 § 8: Danhjebete der Christen icegen Balaks Tod. — Auch Matth. 139

erwahnt, daS die Nachricht von Balaks Tod unter den Franken allgemcine

Freude verursacht habe (siehe n 19); aber in den Gegenden, die ihm gehorten,

sei die Trauer aufrichlig und selir grola gewesen, denn er habe auch stets den

unter seiner Herrschaft gesfandenen Armeniern sich wohlwollend erwiesen. —
23 Zu draco vgl. XLIX, 6. - 24 § 9: Balaks Todestag. — Taurus: das Stern-

bild des Stieres. In dieses tritt die Sonne nach Bedascher Annahme am XV. Kal.

Maii =17. April. Das neunzehntemal beleuchtete die Sonne das Sternbild des

Stiers am 5.Maill24. Der Todestag BaJaks ware sonach nach Fu. der

5. Mai lli24 gewesen; denn aus dem Zusammenhang ist zu folgern, dafi Fu. auch

den Tag der Schlacht bei Hieropolis auf den 5. Mai angenommen hat. Allerdings

Malth. bezeichnet ausdriickJich den 4. Mai als den Schlachttag, ohne anzugeben, ob

am namlichen oder einem der folgenden Tage auch Balak gefallen ist, und Kamal

ad-Din nennt nach der Ausg. im Rec. 04:2 den 18. Rabi I = 5. Mai als den Tag der

Schlacht (dic Lesart in der Rohricht'schen Ausg. 1:2. Rabi I = :29. April beruht auf

einem Schreibfehler) und deu 19. Rabi I = 6. Mai als den Todestag Balaks. Wir
erachlcn es fiir wahrscheinlich, da6 die Angabe Kamal ad-Dins die richtige

ist, wie auch RGKJ 161 und Stevenson 111 angenommen haben. Im Irrlum aber

ist jedenfalis Dulaurier, dcr in Rec. Doc. arm. I, 140 das Fu.'schc Datum auf

Grund falscher Voraussetzung mit dem 19. April 11:24 identifiziert und auf diesen

Tag Balaks Tod setzt. — 25 § 10: Die friiher dem Balak (jewordene Vision, wonach

Goscelin ihm die Atigen ausreiBen werde, ist in ErfuUting gegangen, denn Balak ist

gdnzlich vernichtet tcorden. — Zu somnii superius memorati s. XXIV, 1. —
26 Zu mirabiliter evasit s. c. XXIV. — 27 Hieraus scheint auch WT gefolgert

zu haben, da& Goscelin selbst den Balak gelotet liabe, obwohl diese Annahme nicht

strikte in den Worten Fu.'s gelegen ist und mit denen in § 5 im Widerspruch

steht.
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XXXII.

De his quae in obsidione Tyri gerebantur.^

a.ir24 [1] Quadam vero die^ dum in obsidione memorata securi * quiescerent

qui circumsedebant, opportunitate considerata ^, egressi sunt de civitate'^

Tyrii, tam Turci quam Saraceni, patefactis portis^; et ad machinam nostram

^ secure abfgiorP. — ^ sunt civitatem rP,

1 Nur wenige wahrend der Belagerung von Tyrus in und bei der
Stadt vorgekommene Ereignisse werden uns in den Quellenschriften berichtet:

von Fu, nur die im vorliegenden Kapitel erzahlten, namlich ein Ausfall der Tyrier,

bei dem die Franken 30 Mann und jene doppelt so viele verloren, welches Vor-

kommnis wohl das vor andern erwahnenwerteste gewesen sein diirfte — dann ein

am 22. Mai 1124 unternommenes Wagnis von fiinf Venetianern, die ein Hauschen
an der Stadtmauer zerstorten und zwei Feinde toteten — endUch dafe die Tyrer in

einer Nacht ein Schiff stahlen und in die Stadt hineinschleppten, Wenn Damberger
VII, 896 die Erzahlung dieser nHeldentaten" fiii- „Redeschrauck und Wortschaum"
erklart, so ist er im Irrtum; denn es sind die Vorkommnisse so niichtern und ohne
Schmuck erzahlt, da6 der Vorwurf Fu, gegeniiber durchaus ungerecht ist, Anders
verhalt es sich freilich mit dem, was WT uns bietet: auch WT XIII, 10 u. 11 hat

das erste und dritte der von Fu. im vorHegenden Kapitel mitgeteilten Ereignlsse in

seiner viel ausfiihrlicheren Darstellung der Belagerung von Tyrus wiedergegeben ; ei-

zeigt diese Ausftihrlichkeit im Beibringen einiger von Fu, nicht erwahnter Ereignisse

und Anekdoten, besonders aber in der Beschreibung der Belagerung der Stadt

(XIII, 7), wie sie wohl damals vor jedem andern befestigten Platze von den Be-

lagerern und Belagerten ausgefiihrt wurde, und hierin mag man WT's „Redeschmuck

und Wortschaum" bewundern und seiner phanlasievollen Redekunst alle Anerkcnnung

zoUen, Neu und nicht auch von Fu, berichtet ist bei WT XIII, 7 die Mitteilung,

dals sich in der Stadt 700 Ritter aus Damaskus befanden, in XIII, 9 der Plan, wie

man dem den Tyriern zur Hilfe kommenden Togtakin von Damaskus erfolgreich be-

gegnen konne, dann XIII, 10 die Anekdote von der waghalsigen Loscharbeit eines

jungen Franken auf der von Tyriern in Brand gesteckten Belagerungsmaschine (s.

n 7), endlich die Berufung eines Armeniers namens Hauerdik aus Ant., der in der

Belagerungskunst aufierordentliche Erfahrung besessen haben soll, Doch vgl, man
hierzu auch n 7, Die Mitteilungen der morgenlandischen Autoren, eines Matth, Ed.

141, Ibn al-Athirs 358, IbnKhalduns 19, sind betreffs der Belagerung von Tyrus ganz

allgemeiner Art und aufierst kurz gehalten. — Fu. hat seine Angaben von solchen

erhalten, die selbst an der Belagerung beteiligt waren; er hielt sich zur Zeit der Be-

lagerung in Jerusalem auf, s, XXXI n 18, — 2 §§ 1—3: Ausfall der Tyrier, die

eine Belagerungsmaschine der Franken in Brand setzen, ivohei die FranTcen 30 und

die Tyrier 60 Mann verlieren und viele durch Geschosse verwiindet ivorden sind. —
Der Tag ist nicht mehr zu bestimmen, doch weist interim in § 4 darauf hin,

dafe der Vorfall gegen den 22, Mai stattgefunden hat. — 3 Ders. Ausdr, oppor-
tunitate considerata: II, XIX, 3.-4 Nach WT XIII, 7 hatle Tyrus ein ein-

ziges Tor, und zwar im Osten der Stadt an der Landenge, die die Insel, auf der die

Stadt lag, mit dem Festlande verbindet: „in civitatem, sicut hodie etiam est, unicus

erat introitus et porta singularis, nam civitas tota quasi insula fretis undique am-

bitur, excepto loco quodam angusto, per quem est accessus ad portam, in quo sine

intermissione tam equitum quam peditum erant conflictus varii, sicut in huiusmodi
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inter ceteras fortiorem^ accurrentes* nudatis frameis''^ unanimiter adcur-a.n24

rerunt*^. [2] et ahtequam nostri arma caperent, quos in machina custodes

invenerunt, foras sauciando*^ pepulerunt^ et incenderunt® eam igni, qua

solebant turres antea iactis^ lapidibus conquassaris et vehementissime^

a occun-entes Eb|j. — b om. nwlatis fnnneis abfgirP — c irruerunt abfgiorP. —
fl saucicndo p. — ^ et accenderunt [ascenderunt lo] et incenderunt abfgiorP. — f iactatis o.

— e conquassare i. — h cehementer p.

solet contingere plerumque eventu". Das Gedicht auf die Belagerung Akkos im
Jahre 1187 in FDG XXI, 465 nennt 6 portae, offenbar sind darunter zum Teil

kleinere Pforten gemeint der damaligen angeblich fiinffachen (!) Mauer. Da6 auch

im Jahre 11:24 mehrere Tore geziihlt wurden, sofern nach WT XIII, 5 die Stadt

iiach der Meeresseite mit einer doppelten Mauer ringsum umsciilossen, auf der

Morgenseite aher, \vo man zu Land an die Stadt kommt, eine dreifache Mauer er-

richlet war, so diirften unter den portae bei Fu. die drei Toroffnungen gemeint

sein, die durch die drei Mauern den einzigen Eingang zur Stadt ermogUchten und
hei WT als ein Tor gegolten haben. Weder Sepp noch Prutz, die lokalkundig iiber

Tyrus geschrleben haben, geben in dieser Beziehung die erwiinschten Aufschliisse. —
5 machinam nostram fortiorem: nach %2 war es entweder eine Stofimaschine,

ein aries, iiber der ein Schutzdach angebracht vvar, oder da Wachter in machina
sich aufhielten, ein Belagerungsturm mit einer unten angebraciiten Stofsmascliine, mit

der dic Mauer erbrochen werden konnte. S. Naheres zu I, X, 6 und Kugler,

Gesch. d. Kreuzz. 8G. — 6 framea, nacli Joh. de Janua: ,gladius ex utraque

parte acutus, idem est et spata et romphea'' ; s. Du Cange, Gloss. ad voc. — 7 Diese

Angabe, dafi die Wachter der Maschine vertrieben wurden, wie auch, da6

die Franken 30 Leute bei diesem tJberfall verloren haben, iibergeht

WT XIII, 10 und gibt dafiir einc Anekdote zum besten, die zu glauben dem ge-

wohiilichen Mensclienverstande als eine schwere Zumutung erscheint: Als niimlich

die Mascliine in Brand gcsteckt war und von den Belagerern dies'wahrgenommen
wurde, so seien diese zu den Waffen geeilt und halten Wasser lierbeigeschafft, um
dem Feuer Widerstand zu leisten; da habe ein junger Mann von bewunderungs-

wiirdigem Mute sich auf die Maschine hinaufbegeben und das Wasser, das man
ihm hinaufreichte, auf diese hinabgegossen. Als dies die Feinde meikten, hiilten sie

ihn zur Zielscheibe ihrer Geschosse erkoren und um die Welte diese auf ihn ge-

richtet. Doch es sei all ihr Bemiihen vergeblich gewesen, den ganzen Tag hin-

durcli sei der Heldenjiingling unversehrt gcblieben; die aber das Feuer angelegt

hatten, seien von den Franken ergriffen und mit dem Schwerte vor den Augen der

Ihrigen niedergestofsen worden. Daran kniipft WT die weitere Mitteilung, dafi man, weil

niemand im Lager cs recht verstanden habe, die Maschinen zu richten und Steine

zu schleudern, einen Armcnier namens Hauerdik aus Ant. berufen habe, der sofort

cingetroffen sei. Dessen Kunst im Richten der Maschinen und im Schlcudern sei

so grofi gewesen, dafs er schnellstens ohne Schwierigkeit alles zermalmte, was man
ihm als Ziel bestimnit lialte. Man habe ihm einen ehrenhaften Sold angewiesen,

rait dein er auf seiiic Weise reclit stattUch zu leben vcrmochte, und durch seine

Sorgfalt und Kunstfertigkeit konnte der Kampf gegen die Belagerten verdoppelt

werden. Die iiberschwengliche Hervorhebung dieser Heldentaten zur Verhenlichung

der frankischen Kriegfiihrung vor Tyrus und die absichtliche Weglassung der An-
gabe des auch nichl unbedeutenden Veriustes der Franken bei jenem Ausfalle der
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a. 1124 perforari *, [3] in qua impugnatione XXX homines perdidimus; illi autem

duplum^ reppererunt'' damnum. cives quippe per muri minas*^* nostros

tam sagittis® quam spiculis sive lapidibus crebro valde^ laedebanf' et

vulnerabant. [4] interim autem Venetici nostri secunda^ satis usi fortuna,

carabum^ ^" suum ingressi, qui non erant nisi V tantum', domunculam unani

iuxta murum urbis^ diripuerunt^, duobus ibi capilibus amputatis." qui

tunc sine cunctatione™ cum lucello suo^^ gratulabundi foras remearunt.

actum est hoc XI" Kal. lunii".^-^ [5] sed nil° minus valuit, cum paulo

ante Tyrii liburnam^'* unam noctuP clepserint*i ^^ et intra urbem per por-

tum"" traxerint^.^^ in huiusmodi enim certaminibus* talia fieri saepe^^

obtingunt".
Hic cadit, hic surgit, hic gaudet, plorat et' ille.

» perforare i. — "^ duplexh^i. — <^ receperuiit kbtgiok^. — ^rimasvGK^. — ^ per
murum tam sagittis i. — f oin. calde ABFC.iORp. — S interim [iterum \\ antem, prohitatc

quadam excogitata V Venetici secunda abfgiorP. — h carabriim fr^. — i om. qni non
e. n. V tantum abfgorP. — ^ quam iuxta mtirum urhis reperertinth\i.. — ^ domum unam
diripuerunt abfgrP. — »" usi foiiuna, intrant urbem et pueris ibi diiobus capitibus am-
putatis sine cnnctationc i. — " luliiEb^. — o om. nilbu. — P noctu Veneticis abfgiob^.
— <1 elapserint CEp; clepserunt c. — r portam gi. — s traxerunt g. — t nam in huius-

modi certaminibns ABFOiORp. — " obtingit p; contingit h\i. — ^ at z; om. et n^.

Tyrier macht mifitrauisch gegen solch einseitige Darsteliung und das harte Urteil

Dambergers (s. n 1) immerhin erklarlich. — 8 Zu per muri minas s. XVII n 13. —
9 crebro valde laedebant: drastisch malt diese Kampfesweise WT XIII, 7 aus;

s. auch n 1 . — 10 §§ 4 u. 5 : Die Venetianer zerstoren am 22. Mai ein Hauschen

bei der Siadtmaiier und toten zwei Feinde, nachdem die Tyrier in der Nacht eine

Galeere gestohlen hatten — derartige Vorkonimnisse sich oft ereigneti. — Zucarabus
s. XIV, :2 n 8. — 11 capitibus amputatis: die in Cod. L gegebene Nachricht,

dafi die Venetianer in die Stadt eingedrungen und daselbst zwei pueri getotet

hatten, ist unkohtroUierbar und wahrscheinlich unwahr. — 12 lucellum: ein kleiner

Gewinn, Profitcben. — 13 XIo Kal. lunii, d. i. = 22. Mai 1124. Die Lesart XF Kal.

lulii (d. i. 21. Juni) bei Duchesne, der jedoch aucb Stevenson 116 gefolgt ist, bc-

ruht wahrscheinlich auf einem Schreibfehler, da alle Godd. au6er E ^lunii" haben.

Den in diesem §4 erzahlten Vorgang hat WT iibergangen. — 14 Zu liburna vgl.

XVI n 12. — 15 Die Lesart elapserint beruht auf emem lapsus calami eines Ab-

schreibers. Dafs Fu. clepserint der 1. Red. in elapserint geandert haben sollte,

ist unannehmbar. — 16 per portum traxerint: ausfiihrlicher erzahlt diesen Vor-

fall WT XIII, 11: „Es ereignete sich aber einmal, dafi einige Jiinghnge aus der

Stadt, die gcschickte Schwimmer waren, aus dem inneren Hafen nach dem aufsercn

auf die Galeere zu schwammen, von der wir oben sagten, da6 sie immer auf dem
Meere in Bereitschaft gelegen sei, die Taue, wodurch sie festgehalten war, entzwei-

.

schnitten und dann von einem Seile, das sie zu diesem Zweck mitgebracht halten

und das sie stark an ihr befestigten, mit sich nach der Stadt zurtickzuziehen be-

gannen. Als die, die in den Kastellen auf der Warte standen, dies sahen, erhoben

sie ein Geschrei. Durcli dieses aufgeschreckt, eilten die Unsern an das Ufer, aber

ehe sie noch halten beraten konnen, was hier zu tun sei, hatten die genannten

JiingHnge die Galeere bereits in die Stadt gezogen. Es waren fiinf Mann auf ihr,

deren Schutz sie iibergeben war. Einer von diesen wurde getotet, die iibrigen vier

stiirzten sich ins Meer und kamen schwimmend und unverletzt ans Ufer." Wahr-
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XXXIII^

De pessima inquietudioe Ascalonitarum^.^

[1] Scientes autem Ascalonii*^^ gentis nostrae paucitatem, ubi magis ^-^^^^*

aestimaverunt nos debilitare vel damnum inferre, non pigruerunt molestare.'

nam prope Hierusalem viculum quendam, Birrum*^* nominatum, vastaverunt

a I/F/ p. — b cap. LIV [LI r]: tibi Tyrus capUur [carpitur b] abfr. — c Asca-

lonitae oh\i.. — d Biriut» abfgirP.

scheinlich hat WT hier nebst Fu. auch miindliche Uberlieferung zu seiner Quelle

gehabt, denn es liegt nahe, daS derartige Anekdoten aus der Zeit der Belagerung

der Stadt auch in spaterer Zeit noch in Tyrus erzahlt worden sind. Inwieweit obige

Erziihlung des WT den tatsachlichen Verlauf des Vorkommnisses wiedergibt, ver-

mogen wir nicht zu entscheiden, wenn sie auch Veranlassung zu bereclitigtem

Zweifel keineswegs ausschlieGt. Das Vorkommnis wSre nach Fu. wenige Tage vor

den 22. Mai 1124 zu setzen. — Uber den Hafen von Tyrus vgl. II, XLIV
n 13. — 17 talia fieri saepe: doch sind anderweitige derartige Ereignisse uns

nicht (iberliefert.

1 Diese Erzahlung Fu.^s von dem wiederholten Einfall der Askaloniten
in die Gegend von Jerusalem, wo sie al-Bire pliinderten und niederbrannten,

wird nur von WT XIII, 12 wiedergegeben, aber sonst in den morgenlandischen Er-

zShlungen nicht erwahnt. Es ist eine Episode, die in Fu.'s nachster Nahe — er

hielt sich damals in Jerusalem auf — sich zutrug und sein Bericht dariiber trUgt den

Stempel vollkommener Wahrheit an sich; von Wert ist die Angabe, dafe einesteils

in Jerusalem nur wenige Franken zu dessen Schutz sich aufhielten, andernteils

da6 die Stimmung in der Stadt eine sehr gedriickte bzw. sehr gespannte war, ob

die Belagerung von Tyrus fiir die Franken zu dem erwiinscliten Erfolge fiihren

werde. Der Uberfall von seiten der Askaloniten fand jedenfalls vor der Einnahme
von Tyrus statt, was § 3 aufs deutlicliste beweist, ganz abgesehen davon, dafi die

Einreihung dieser Erzahlung zwischen die des Vorfalies vom 22. Mai 1124

(s. XXXII, 4) und die von der Einnahme am 7. Juli 1124 (XXXIV, 3) es nahelegen,

dafs zwischen diesen zwei Daten auch der Uberfall stattgefunden haben muf3. Von
den neueren Erzahlern ist dieses Vorkommuis nur von Wilken 11, 500 und RGKJ
168 in ihre Darstellungen eingeflochten worden. — 2 § 1: Die Askalonier ver-

triisten und stecken Birrum in Brand. — Ascalonii; sonst gebraucht Fu. stets

den Namen Ascalonitae. — 3 tJber der Askaloniten slets feindselige Gesinnung vgl.

auch XXVIII, 2. — 4 viculum quendam Birrum: ist das ca. ^V^Stunden nord-

lich von Jerusalem gelegene heutige al-Bire; nach WT XIII, 12: „locus iuxta

Hierusalymam a septentrione positus, ab eadem Hierosolyma V aut VI miUaribus

distans, Bilin dictus, qui hodie celebriori vocabulo Mahomeria appellatur". Wahrend
WT in der Wiedergabe des von Fu. erzahllen Uf>erfalies der Askaloniten den Ort

Bilin nennt, liest man in den Urkunden bei Roziere, Cart. Nr. 29, p. 55 vom Jaiire

1114, und ebenda Nr. 132, p. 245 vom Jafire 1151, sowie in Nr. 144, p. 263
vom Jahre 1164: ,Bire, quae nunc Mahumeria maior nuncupatur" ; ist wahr-

scheinJich identisch mit dem alltestamentfichen Beeroth bei Jcsua 9, 17 und
2. Sam. 4, 2, von dem es fjei Eusebius-Hieronymus heifit: ^Beeroth sub coffe

Gabaon, ostenditur hodieque vifla ab Aelia euntibus Neapofim in VII" fapide". Zur
Zeit des frankischen Konigreiches war daselbst eine Kirchc, deren Ruinen bei Sepp
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a.ii24 et concremaverunt; et, asportatis omnibus reculis" illic'' inventi^, cum ali-

quantis mortuis^ et pluribus vulneratis abierunt. [2] mulierculae enini'^'^ et

infantes in turri quadam terapore nostro^ illic aedificata se intromiserunt,

et sic sal\^ati sunt. itaque per terram excurrentes diripiebant, necabant,

captivabant, quodcumque malum poterant*^ faciebant nec erat qui eis

resisteret.^ [3] intenti enim omnes eramus ad obsidionem^", misericordiam ^

exspectantes supernam^, quatenus'^ laborem nostrum Deo factore* et adiu-

tore valeremus consummare^. erat enim impatibile et nocte lucubrare^ et

die laborare™.

a rebus p. — *> illls i. — c cero i. — ^ facere poterant i. — e eratnus obsidioni i.
—

^ dei add. ORp. — G supremam ab. — ^ quotenus CDEp. — i fauctore r; fautore fgP. —
k consumare ABFORp. — 1 lugubrare ce. — m om. erat enim usque die laborarc ABFGioRp.

II, 22 und EGP I, 230 abgebildet siud. Im Jahre 1129 stand dieser Kirche ein

Kaplan iiamens Anselm vor (Roziere, Cart. Nr. 78, p. 1.55), und im Jahre 1175 wird

ein Subdiakonus Petrus daselbst genannt (Delaville le Roulx, Cart. I, 333, Nr.483).

Aus unserer Slelle geht liervor, dafa ein befestigter Turm in al Bire selbst oder in

dessen Nahe von den Frankou gebaut war, in dem die fliichtigcn Bewohner der

Umgegend Unterkunft und Schutz gefunden haben. Vgl. auch die Abbildung von

al Bire bci Heyck 71. Weitere geschichtliche Angaben, die spatere Zeit dieses Ortes

betreffend, finden sich bei Tobler, Topogr. II, 498. Iin iibrigen verweise ich auf

Richter 54; Schubert III, 125; Robinson II, 345; Raumcr 178; Ritter XVI, 535;

van de Velde, Mem. 292; Arnold 732; Petermann 263; Baedeker 340; Gucrin, Jud.

III. 7ff,; Sandreczki, Gcogr. Pal. 99ff.; PEF Mem. IH, 8 f. 88 ff.; Rosen, Cart. 44.

122. 305; Tavernier, Rolandsl. 166 und neuerdings Guthe iu MNDP 1912, p. 1;

Meyer 157; Rey, Gol. 387; Buhl 173. — 6 Zu cum aliquantis mortuis
abierunt s. II, LIII n 26. — 6 § 2: Weiher iind Kinder, die sich in einen

Turm ge/iiichtet hatten, hlieben von den Geicalttdtigkeiten verschont. — 7 tempore
nostro: iu der Zeit, seit der die Franken in Paliistina die Herrschafl besafien. —
8 Da6 die Askaloniten gar keinen Widcrstand fanden, soll damit nicht gesagt sein,

dagegeu wiirde die Bemerkung Fu.'s streiten, nach der sie auch Tote und Ver-

wundete gehabt haben; viehnehr gibt Fu. damit nur an, dafs der da und dort

geleistete Widerstand nicht ausreichte, um die Feinde abzuhalten. —
9 §3: Warum ein Widerstand gegen die Gewalttdtigkeiten der Askaloniten nicht

stattgefunden haf. — intenti omnes ad obsidionem: „Wir alle batten unsere

Krafte und Gedanken der Belagerung von Tyrus zugewandt in Erwartung des

himmlischen Erbarmens, dafe wir endUch durch Gotles Allmacht und Hiife unsere

Arbeit zu voUfiihren vermochten " . Mit den in der 2. Red. noch weiter beigefiigten

Worten will Fu. andcuten, dafi sowohl die vor Tyrus lagernden Mannschaften des

Belagerungsheeres, als auch sie, die in Jerusalem zuriickgeblieben waren, deren

Arbeit er in c. XXXIV, 4 naher beschreibt, die Nachtwachen und die Tages-

arbeit nichl langermchr zu erlragen vermocht hatten. — Diese Nachtwachen und Tages-

arbeit fur den Sieg bei Tyrus war wohl auch fiir sie mit eia Grund, weshalb sie

nicht imstande waren, der durch den Einfall der Askalonilen verursachten Not vor-

zubeugen. — Die geringe Zahl der in Jerusalem Zuriickgebliebenen, die doch aller-

meist Kleriker waren, und die von diesen beobachtelen kirchhchen Pflichten

(s. XXXIV, 4), denen sie in der damals sehr kritischen Zeit obzuhegen hatten, hielt

sie ab, Jerusalem zu veiiassen und den Feinden entgegcn zu treten. — Es ist nicht
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XXXIV.

De redditione urbis Tyriae.^

[1] Vldens auteni rex Damasci^ Turcos suos el* Saracenos, qui erant a 1124

a ac ABFGIOR^.

unwahrscheinlich, dafi Fu. fiir liicubrare, d. i. „bei Licht arbeiten", lugubrare
geschrieben hat. Doch auch in der Bedeutung von „lrauern, klagen" gabe hier das

sonsl fast nie vorivonimende lugubrare einen annehmbaren Sinn.

1 Von der tJbergabe der Stadt Tyrus handelt Fu. nur in §§ 1—3, wUhrend

er in §§ 4— 7 Nachricht gibt von der Aufnahme der Ubergabe in Jerusalem und

in §§8— 11 iiber die Umwandlung der heidnischen Anordnungen in christHche auf

Clrund von den pseudoisidorischen Dekrelalien unternommener Angaben sich ergeht,

j.i vun §§ 14— 17 die Griinde erwahnt, die den Streit zwischen den beiden Palriarchalen

•lerusalem und Antiochien iiber die Unterordnung der Tyrischen Kirche verursacht

haben. In letzterer Beziehung steht Fu. auf seiten des jerusalemischen Patriarchaten,

snnst wiirde er dessen Rechtsbegriindung nicht so verhaltnismafiig ausfiihrhch dar-

slellen, wahrend cr den von Ant. angegebenen Grund nur mit wenigen Worten er-

wiihnt. Einen bei weitem ausfiilirlicheren Bericht iiber die Ubergabe
von Tyrus gibtWTXIII, 13 (s. oben zu XXIX nl), wozuerden Fu.'schen von §§1—

3

benutzt hat, dagegen §§4—12 iibergeht und vom Kirchenstreit der beiden Patriarchale

an einem andern Orte in XI, 28; XIII, 23 u. XIV, 12. 13. 14 erzahlt. Die Ein-

nahme von Tyrus berichtet aucli kurz Anselm v. Geml)]oux ad a. 1124; er

foigt Vu. Identisch mit dem Bericlite Anselms lautet der des Anon. Florin. 373.

Die Angaben bei Ohver, Hist. reg. 104—105, bei Jac. Vilr., Hist. or. 1072; Marin. Sanut.

III, 46, p. 159 und Dandolo 271 sind Ausziige aus WT. Wichtige und werlvolle

Quellen sind die Urkunden bei Tafel und Thomas I, 79— 94; 140—145; 107 und

II, 387. Sagenliafles aber berichten da Ganale, Gron. Ven. iii Arcliivio Stor. Ital. VII,

305 f.; dagegen mit Fu. im Einklang sind Ibn al-Atliir 358 und dessen Benutzer

Ibn Khaldun 19, ebenfalls Ibn Djauzi 564 f. und Abul Mehacen 493, auch Ibn

Moyesser 469. Nur mit wenigen Worten geschieht der Eroberung der .Stadt Er-

wiihnung bei Abulfeda 15; einen verhaUnismii6ig kurzen, aber guten Bericht gibt auch

Malth. 141. Doch findet sich itj allen morgenliindischen Erzahlungen nichts von

dem erwiihnt, was Fu. in §§4— 17 mitleilt. Unler den Spiiteren verweise ich in

BetrefT der Belagerung und Einnahme von Tyrus auf Deguignes II, 427 flf.; Spalding

I, 2.52; Hakcn II, 347ff.; Wilken II, 501 ff.; Michaud III, 53ff.; Rehm III, I, 101;

Mills I, 279ff.; Raumer I, 396; Sybel, Konigr. Jerusalem 79; Damberger VII, 896;

Wiistenfeld, Falim. Ghalif. 295; Dulaurier, Rec. Doc. armen. I, 141; Heyd, Ilal.

Handelskol. 15; dessen Levantehandel I, 158; Streit 7. 37; KGKr 109; HG 443;

Riant in Rec, Hist. occ. V, 323; Prutz, Phoniz. 235; RGKJ 168; Lukas 13; Kretsch-

mayr 225 ff. 455; Schaube 131; Stevenson 116. — Fu. hielt sich wiihrend der

Belagerung in Jerusalem auf; er hat seine Nachrichten dariiber von Augenzeugen

empfangen; selbst Augen- und Ohrenzeuge ist er von dem, was er in §§4— 7 be-

richtet, sowie genau unterichlet iiber den von ihm in §§ 14— 17 erziihlten Kirchen-

streit. — 2 § 1 : Tofftakin. der Kliniy ron Damaskus, naohilem er die hilflose Lage

der in Tyrm Eingeschlossenen erhannt haite, fragt an, oh er gegen deren freien Abziig

die Stadt den Belagerern iiherlassen solle. — tJber Togtakin den rex Damasci s.

zu H, XLIX n 27 und Index. Nach Ibn al Athir 358 und Ibn al Djauzi 564 hatte der

Kalif von Agyplen Tyrus an Togtakin zediert. Der iigyplische Kommandant Seif

al-Daula Masud war von seinem Posten entfernt und von Togtakin ein anderer, der
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a.ii24 in urbe circumclusi, nullo modo posse de manibus nostris evadere, maluit

cum aliquo dedecore vivos eos redimere* quam mortuos plorare. quae-

sivit^ ergo per interlocutores ^ sagaci consilio, quatinus homines suos cum

rebus eorum^ omnibus foras exciperet*^ et urbem vacuatam nobis relinqueret.

[2] in quo cum utrimque diu luctaremur^, obsidibus® ambifariam datis*", illi

a habere i. — t» que snnt a. — <" inter lineas legitur in e supra eornm : snis. — d ex-

ciperent k^. — ^ absidibus r. — ^ traditis abfgiorP.

Kadi al Aazz ibn al-Keblan, dahin ernannt worden, der die Stadt wahrend der Be-

lagerung verteidigte. Nacb WT XIII, 7 waren als Garnison in ibr 700 damas-

zeniscbe Reiter, die den im Kriegswesen wenig bewanderten Einwobnern Mut zum
Widerstand eingeflofit baben. Togtakin selbst wollte Tyrus zur Hilfe kommen;
er lagerte, nach Ibn al-Atbir, Ibn al-Djauzi und Abul Mehacen, bei Paneas (s. zu 1,

XXXIV n 7), von wo er Depescbe auf Depescbe nach Agypten sandte, um von dort

aus Hilfstruppen zu erbaUen, doch vergeblicb. Da die Hilfsquellen in der belagerten

Stadl sicli immer mebr verringerten und der Verteidiger Krafte sicli immer mcbr er-

schopften und keine Unterstiitzung eintraf, so wandto sicli Togtakin, naclidem er

sich der Stadt melir genabert batte (\VT XIII, 18: ,ad mare descendit^ circa fluvium

urbi vicinum castrametatur"), an die Belagerer, diesen die Ubergabe der Stadt

unter der Bedingung anlragend, dafi die Garnison und die Bewohner mil allera, was

sie an Besitz mitnehmen wollten, freien Auslritt erbielten, worauf die Franken ein-

gegangen sind. Ofl^enbar stand Togtakin mit dem Kommandanten der Stadt in

irgendwelcber Weise in Verbindung, so dafi er ibre Lage und obne Zweifel auch

dieser entsprecbend ibren Wunscb und EntschluS, sich den Franken ergeben zu

wollen, erfabren bat. Wahrend Fu. dem Togtakin den Beweggrund zuschreibt:

maluit aliquo dedecore vivos eos redimere quam mortuos plorare, er-

zablt WT XIII, 13 in seiner Weise, die von der Hungersnot arg bedrangten Tyrier

batten sich beraten, wie sie ibrer Not ein Ende macben konnten: „commodius esse

dicenles, urbe liostibus Iradita, ad alias liberos suae gentis civitates posse transire,

quam fame tabescere, quam uxores cum liberis, ipsis cernentibus, nec opem ferre

valentibus, inopia liquefieri" ; sie halten zunacbst in kleineren Haufen davon ge-

sprocben, dann diesen Vorscblag an die Altesten und die Obrigkeit der Stadt ge-

bracbt, und es sei dann von der Gesamtbeit zum Bescblufi erhoben worden, den

Frieden um jeden Preis herzustellen. W^enn der Hergang sicb also verhalten hat,

was iibrigens nicht au6er allem Zweifel liegt, so ist anzunehmen, dafe die Tyrier

von diesem Entschlusse Togtakin benachricbtigt haben und dieser dann daraufbin

die tJbergabe der Sladt bei den Franken beantragte. Es ist aber auch keineswegs ausge-

schlossen, dafiTogtakin, dieUnmoglichkeil einer nachbaltigenVerteidigung derStadt wobl

einsebend, ohne da6 er den Wunscli der Tyrier vorher vernommen batte, auf eigene

Faust bin — denn er war tatsachlich der Besitzer der Stadt — die Verhandlungen

iiber deren Ubergabe eingeleitet bat und dann erst mit den Belagerten in Ver-

bindung getreten ist. Die Fu.'sche Darstellung legt diese letztere Annahme nahe,

und wir ziehen sie der ersteren vor, zudem wir in den Worten des WT in Betrefl"

der Vorberatung und Bescblufefassung der Biirger immerhin nur eine Voraussetzung

des WT und phantasiereiche Ausmalung dieser Voraussetzung erkennen konnen. —
3 interlocutores sind Unterhandler, die mit weisen und wohliiberlegten Antragen

(„sagaci consilio") den Frieden einzuleiten suchten. WT XIII, 13: „legati cum verbis

pacificis, viri prudentes et discreti, qui viam pacis praetentarent". — 4 § 2: j\'ach
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de urbe sunt egressi et Ghristiani pacifice introgressi*.^ quicunque autemaii24

ex Saracenis in urbe remanere voluerunt, sub consuetudinis*' ratiocinio^" in

pace remanserunt.

[3] Sub cancro Phoebus fuerat ter septies'' orlus^

Quando Tyrus capilur el* redditur ac superatur,

Nam nonas' lulii contigit hoc fieri.

a sunt add. i. — b condUimis h\xp. — ^ ratiocinitio r. — ^ sex decies b|i. — ^ ac

abfgiorB. — ^ nonis i.

langerer Unterhandlung findet gegen GeiselstelUing der Auszug der Belagerten und

der Einzug der Christen statt. — cum utrimque diu luctaremur gibt WT
XIII, 13 wieder mit: ,post multas altercationes parti placuit utrique". — 5 Bei Abul

Meliacen 494 werdeii die Worte des im 12. .Jalirhundert lebendeu arabischen An-

nahsten Ibn al-Kalane(ji (s. iiber ihn Rec, Hist. or. III, 515) iiber die Eiunahme
von Tyrus mitgeteilt: Nachdem die Bedingungen der Ubergabe verabredet waren,

habe die Raumung der Stadt in folgender Weise slattgefunden : Togtakin habe sich

mit seiner Armee den Franken gegeniiber und diese in gleicher Fronlstellung gegen-

iiber den Muselmanen aufgestellt, daim seicn die Bewohner von Tyrus zwischen den

/wei also aufgesteliten Linien, nachdem sie aus der Stadt herausgekommen waren,

liindurchgezogen, ohne irgendwie belUsligt worden zu sein; jeder trug bei sich, was

er tragen konnte, nur die Scbwachen und die Kranken seien in der Stadt zuriick-

geblieben. Ein Teil der Bevolkerung habe sich nacli Damaskus, ein anderer nach

Gaza und in benaclibarte muselmanische Gebiete begeben. Diese Beschreibung des

Auszugs der Belagerlen ist sicher der Wahrlieit entsprechend, wahrend diejenige des

WT XIII, 14 hochst verdachtig, weil iiberlrieben einseitig und den tatsacldichen Ver-

hSltnissen widersprechend erscheint. WT erzahlt: Die von der langen Belagerung

erschopften Biirger seien, um ihren Verdrufi zu vergessen, nach dem frankischen

Lager geeilt, um zu sehen, was denn das fiir ein eisernesCflferreus"), in Arbeit aus-

dauerndes und im Gebrauch der Waffen geiibtes Volk sei, das eine so bedeutende

und feste Stadt innerhalb weniger Monate in die grofite Not gebracht und die

iiuSersten Bedingungen einzugehen gezwungen habe; sie begebrten die Form der

Mascliinen, die Hohe der Kastelle, die Art der WafTen und das Lager zu besichtigen,

ebenfalls die Namen der Fiirsten zu erfabren und alles mit Fleifi zu erfragen, „ut

inde posteris fide plenas certa relatione texere possint historias!" Als ob die Menge
der halbverhungerten Tyrier — nach WT a. a. 0. soUen sich in der Stadt nur noch
fiinf Scheffel Getreide befunden baben — kein anderes Begebren mehr gehabt

habe als ihrer Wifibegierde zu frOhnen und der Franken Lob zu verkiindigen, um
den Nachkommen gewisse und zuverlassige Berichte iibcrliefern zu koniien !

—
6 Barlh 359: „sub ratiocinio conditionis, i. e. ratione rei sic inita". Vgl. auch

11, XXXII, 13 n 40. — Mit Fu, stimmen aucb die arabiscben Berichte.
So hebt Ibn al-Athir 359 hervor: die Franken liefien jedermann frei, nur Kranke
und solcbe, die aus irgendwelchen Griinden nicbt wegziehen wollten, seien in der Sladt

zuriickgeblieben — und Ibn al-Djauzi 3G4, der ohne Zweifel aucb aus Ibn al-Kalane(,-i

geschopft bat, berichtet: die Belagerten hiitten freies Geleite fiir sich, ihre Familien

und ihre Guter erlangt und nach freier Wahl die Stadt verlassen oder daselbst zuriick-

bleiben konnen; welche besonderen Bedingungen aber fiir die Muselmanen daran ge-

kniipft waren, wird nirgends erwabnt. — 7 § 3: Der Tag dei- Vbergabe war der

7. Juli {Wli). — ter septies, d, i. 21mal war die Sonne im Sternbilde des

Krebses aufgegangen: das erstemal nacb Bedascber Berechnung am 17. Juni (s. zu
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a.ii24 [4] Non est igitur" cessandum, non est etiam tardandum quaerere Dominum
nostrum^ adiutorem in tribulationibus*^* pium^, benignum^ et precibus^ pul-

sare eum, ut nobis pulsantibus^ pium praebeat auditum. hoc equidem in

Hierusalem^ feceramus^, persaepe ecclesias visitando, lacrimas fundendo,

eleemosynas impertiendo ^°, corpora ieiuniis adficiendo. quod Deus, ut credo,

de supernis aspectans non reliquit' post se benediclionem ^^ sed exaudivit

precationem'' nostram'. [5] quod cum™ aliquem addiscere rumusculum

auribus apertis exspectabamus", ecce legati tres° festinantissimeP venerunt,

nobis nuntiantes et litteras a patriarcha^" nostro deferentes et urbem captam

esse innotescentes'1. [6] quo audito, clamor iucundis.simus attollitur', Te

Deum laudamus^^ ilico vocibus altisonis decantatur. signa pulsantur^*,

processio ad Deum" deducitur, vexilla^ in muris" et^ turribus elevantur^^,

a om. igitur EbjU. — b nm. nostrum i. — ^ trihilatione o. — d om. abfgrP. —
e deest I. — f precibus sedulis i. — S supplicantihus abfgiorP, — ^ faciebainns i.

—

•

i relinquit f. — ^ deprecationem coRpb^. — ^ preces nostras f. — ™ s/ FGRp. — " ex-

spectaremus i. — o om. tres p. — P trestinantissime r. — <l innocentes r; innotentes p. —
I" ilico attollitur i. — ^ ad templum Domini abfgiorP. — ^ Hic cod. e deest. — u muri-
bus F. — ^ et in i.

11, XLI n 14), zum 21. inal demnach am Montag den 7. Juli 1124, welches Datum
mit der weiteren Angabe nonas lulii libereinstiinmt. Die Lesart sex decies =
16 mal ist deshalb irrig. Dasselbe Datuni liat auch Ibn Khallikan III, 456: Montag

22. lumada I 518 = 7. Juh' 1124. Nach Ibn al-Athir 359 und Ibn al-Djauzi 565

23. lumada I 518 = 8. Juli (irrig im Rec. „9. Juli"). Damit slimmt auch Ibn Moyeser

469, denn nach Stevenson 116 ist „28. lumada I" ein Schreibfehler fiir ,23. lumada I".

Falsch ist das Dalum bei WT XIII, 14:3 Kal. lulii — 29. Juni, dem manche der

Spateren gefolgt sind; ebenfalls sind „27. Juni" bei Wiiken, Raumer, Damberger,

Sybel, ,30. Juni" bei Spalding unrichtig, Rehm 111, I, 101 findet in der Angabe
Fu.'s einen Widerspruch bzw. einen Fehler, „denn dieser in den Zeitbestimmungen

hochst genaue Sclu-iftsteller bezeichnet sonst die Monate nach den in deren Laufe

eintretenden himmhschen Zeichen, zahlt aber die Tage nicht von dem astronomischen

Eintrilt des Zeichens, sondern vom Anfange des Kalendermonats, Dies wiirde auf

21, Juni fijhren, nicht aber auf 7. Juli," Rehm kannte allerdings die Rechnungsweise

Fu.'s nicht, der vom XV" Kal, jeden Monats an den Eintritt der Sonne in das betr,

Zeichen gezahlt hat, daher auch diese seine irrtiimhche Korrektur. — 8 §§ 4—6:
Gott uar den Franhen ein Helfer in der Not und hat ihre religiiisen Vbnngen nicht

iibersehen nnd ihre Bilten gnadiglich erhlirt. — Zu adiutor in tribulationibus
s, 11, XXXI, 7 n 24 und XXXIli, 2 n 10, — 9 Demnach hielt sich Fu, zur Zeit der

Belagerung von Tyrus in Jerusalem auf. — 10 Zu eleemosynas impertire s. 11,

XXXI, 12 u. 111, XVIII, 2, wo von den namlichen rehgiosen tJbungen die Rede ist,

die die in Jerusalem Zuriickgebliebenen daselbst bctatigt haben, als das Frankenheer

bei Asdod den Muselmanen gegeniiberstand. — 11 Barth 359: „non reliquit post

se benedictionem, h. e. non adfuit nobis sine singulari benedictione, singularem

prosperitatem largiens" ; nach Joel 2, 14. Dieselben Worte auch 11, XXXI, 12, —
12 a patriarcha nostro, d, i. vom Patriarchen Garmund, s. zu XXVIU n 3 und

IV n 6. — 13 Zu Te Deum laudamus s, XIX, 1 n5 u. HGa 77. — 14 Signa
pulsantur: die Glocken ertonlen, s. zu 11, XXXI n 22. — 16 WT XIII, 13 wei6 in

Betreff des in Tyrus vorgenommenen Fahnenschniuckes bei Einnahme der Stadt
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per omnes vicos ornanienta multicoloria extendmitur, gratiarum actiones^^ «"24

depromuntur, nuntii pro meritis digne remunerantur, pusilli et magni pariter

congratulantur, puellae*' cantilenis in choreis" delectantur. [7] recte mater

Hierusalem gaudet de Tyro filia, cuius a dextera^ sedit^ amodo coronata.^*

luget et*^ Babylon^^ consolatione eius perdita, cuius adminiculo® dudum ex-

stiterat suffulta, cuius classem quotannis*"nobis hostilem excipiebat^.^" [8] haec

vero etsi^ minoratur* pornpa^S augmentatur^ divina gratia^ nam quae™

apud Ethnicos" civitas habuerat in magisterio^^ primiflaminem ^^ vel archi-

a jmelhdae aefgiorP; jruellae in h\i. — '^ ad dexteram fgrP. — f' sedehit ahfgiorP.
— ^ decsl F. — c auxilio i. — f Uifannis ab. — S excijnebant rP; om. cuitis classem usque

exciiiiehat i. — •' .s< arfgorP. — i memoratur GRp. — k angmentantur r^. — 1 divine

gratie i. — "' quod R^. — " hcnnicos abfgorP.

zu bericliten : auf dem Turm, der das Stadttor iiberragt, sei zum Zeichen des Sieges

das rulimvolle Banner des Konigs, auf dem Turm, der der griine („viridis") heifat,

das des Dogen von Venedig und auf dem Tanariasturm das Banner des Grafen von

Tripolis aufgepflanzt worden. — 16 Guizot 237 : ,on s'empresse de rendre a Dieu

<l'humbles actions de graces". — 17 Guizot 237: ,les jeunes fiUes reunies en choeur

iuiit entendre de doux cantiques". — 18 §7: Mit Becht darf Jerusalem sicli freuen,

ivahrend Bahtjlon trauert. — coronata: die gekrcinte, wird sie in der Vulg. Jesai.

23, 8, genannt, ,weil ihrc Handler und Kaufleute Geehrte der Erde und Fiirsten

sind wegen ihres grofsen Reichtums, der Ansehen und Macht verleiht"; Knobel zu

Jes. 23, 8, p. 16G. Jerusalem die Mutter und Tyrus die Tochter, weil diese

jetzt durch die Eroberung in polilische und kirchliche Abhangigkeit von jener ge-

kommen ist. — Fiir amodo will Guizot237 a mundo gelesen wissen, was jedoch

cine durchaus unnotige Emendation ist. Das auch von den mit Fu. gleichzeitigen

Schriftstellern ofter gebrauchte amodo bedeutet: d-ao toOtou, dito toO vOv, vgl. Papias,

Elem., und Du Gange, Gloss. ; ebenfalls Gesta XXI, 9; XXIV n8; Galt. Canc. 11,

XIII, 7 n 48. — 19 Babylon, das damalige agyptische Reich mit der Hauptstadt

Kairo; s. II, XXXIII n 7 und HG XVII n 44, p. 274. — 20 Guizot 237: ,dont

Tappui Tavait si longtemps rendue puissante et qui chaque annee lui fournissait une
flotte pour nous combattre". — 21 §§ 8—11 : Durch die gdttliche Gnade ist die

Grofm von Tyrus vermehrt, denn die hisherige heidnische Ordnung ist in eine christ-

liche lericandelt : anstatt heidnischer Priester sind christliche eingesetzt, loohei der
olte Rangunterschied heibehalten iciirde, ilber den auch die Pdpste Clemens, Anaklet,

Anicius und andere sich ausgesprochen haben. — pompa: Pracht, Prunk. Offenbar

hat Fu. damit Ezech. 26—28 im Auge, wo der Prophet viel uber die vormahge
Herrlichkeit von Tyrus, die F^u. hier als pompa bezeichnet, redet, deren Untergang
der Prophet vorher verkundigt hat: wenn auch diese Pracht des alten Tyrus nicht

mehr vorhanden ist, so ist die Herrlichkeit der Stadt doch durch die gottliche Gnade
vergrofiert worden, da ja aus einer heidnischen jelzt eine christliche entstanden ist.—
22 magisterium, d. i. Leitung, Verwaltung. — 23 primiflamines vel archi-
flamines: Dem Jupiter, Mars und Quirinus waren aufierhalb Roms heilige Slatten
gewidmet worden und dazu vom.Staale standige Diener bestellt, die flamines, d. i.

Ziinder, hiefien, weil sie das Darbringen der Brandopfer zu besorgen hatten; sie

waren die primiflamines gegeniiber zwOlf andern fiir andere Gotter bestimmte,
vor denen jene ersten drei den Vorrang hatten. Man vgl. dariiber Mommsen I, 112(T.
In moglichsl genauem Anschlufi an die politische Gliederung des rSmischen Reiches

Ilagenmeyer, Fulcher von Chartres. 47
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a-1124 flaminem'^, secundum patrum institutionem^^ habebit^ primatem vel patri-

archam in lege christiana; ubi enim archiflamines erant, archiepiscopi^^Christi-

anorum sunt instituti, qui singuhs provinciis praesint'^ [9] ubi*^ metropolis'^"

erat^, quae interpretatur mater civitas, metropoUlani erant, qui de tribus aut

quatuor civitatibus intra ahquam provinciam matri et maiori aharum civi-

tatum^ praesidebant. [10] ubi autem minores civitates habuerunt solum-

modo flamines vel comites, episcopi sunt instituti. porro tribuni plebis non

absurde intelhguntur^^ presbyteri sive rehqui inferioris ordinis clerici.

^ j)fi))iiflanjminem vel archifla))imineni FRp, hic et infra; oin. rel n>chiflnniine)n i.

— ^> habet nunc i. — c in lege add. b|Li. — d inaemnt i. — c uhi vero i. — f deest abo.
— S civitati bfi.

habe sich die Episkopal- und Metropolitanverfassung der Kirche entwiciielt, was Fu.

hier mit seiner Darlegung erweisen will. Offenbar bezieht sich Fu. hiermit auf

Epist. Clementis prima c. XXVIII und XXIX (bei Hinschius, Decret. Pseudo-isid.,

p. 39): ,in illis vero civitatibus, in quibus oiim apud ethnicos primi flamines
eorum atque primi legis doctores erant, episcoporum primates poni vel pa-
triarchas; qui reliquorum episcoporum iudicia et maiora quotiens necesse foret

negotia in fide agitarent . . . in illis autem civitalibus, in quibus dudum apud prae-

dictos erant ethnicos eorum archiflamines, quos tameii minores tenebant quam
memoratos primates, archiepiscopos institui praecepit, qui non tamen primatum,

sed archiepiscoporum fruerentur nomine." — 24 secundum patrum institutionem:
dafi „die Anordnung der Vater" aber bis ins apostolische Zeitalter zuriickdatiere, wie

Fu. nach § 11 angenommen zu haben scheint, ist nicht richtig. Es ist iibrigens

selbstverstandlich, dafe erst mit dem Wachstum der Kirche auch deren Institutionen

sich weiter entfaltet haben. Auffallend aber ist es iminerhin, dafi Fu. die kirchliclien

Einrichtungen in genaue Parallele setzt mit denen des romischen Staatslebens und

jene, wie es scheint, allein von diesen ableitet. Veranlassung zu diescr Annahme
gaben ihm aufeer den vorhin in Nr. 23 angefiihrten Worten aus dem 1. Clemens-

briefe auch die Epist. Anacleti secunda c. XXVI (Hinschius 79): „provinciae autem

multo ante Christi adventum tempore divise sunt maxima ex parte et postea ab

apostolis et beato Clemente praedecessore nostro ipsa divisio est renovata, et in

capite provinciarum , ubi dudum primates leges erant saeculi ac prima iudiciaria

potestas etc. etc. . . . hec ab antiquis, hec ab apostolis, hec a sanctis patribus ac-

cepimus." Ebenfalls die Epist. Stephani secunda c. IX (Hinschius 185): ^nulli eniin

metropolitani aut alii episcopi appellanlur primates, nisi hi qui primas sedes

tenent et quorum civitates antiqui primates esse censuerunt. reliqui vero, qui

ceteras metropolitanas civitates adepti sunt, non primates, sed aut

archiepiscopi aut metropolitani vocentur. Turbes enim et loca, quibus primates

praesidere debent, non modernis, sed etiam multis ante adventum Christi sunt

statute temporibus, quarum primates etiam gentiles pro maioribus negotiis appel-

labant," — 26 metropolis: mater civitas. Forcellini: „civitas matrix, urbs, ex

qua coloniae deductae sunt: a miTriP, mater, et Tr6Xi?, urbs, quasi mater urbium

aliarum, quia sic se habet metropolis ad coloniam ut mater ad fiham". — 26 non
absurde intelliguntur: es erscheint dem Fu. der Vergleich zwischen V^olks-

tribun und Priester deshalb nicht ungereimt, weil er beide als dem niederen

Volke am nachsten stehend und fiir dessen Vertreter ansieht, die in ihrer Amtstatig-

keit, jene dessen Rechte gegen die Patrizier, die Priester gegen die Gewalttatigkeiten

I
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[11] .sic omnis mundana potestas his gradibus dignitatum a se invicem a.1124

distat, id est ut primus sit Augustus vel imperator, deinde Gaesares, deinde

reges, duces et'* comites. sic dicit Glemens^ papa, Anacletus^ Anicius^'^ et

plures alii. [12] demus autem*^ laudes Deo^^ alti.ssimo, quia non hominum

virtute sed sua beneplacita voluntate sine sanguinis effusione nobis Tyrum
leddidit, urbem inclitam, urbem forti.ssimam et ad capiendum difficillimam,

iiisi Deus manum^ apponeret dexteram. [13] in hoc quidem Antiocheni^^

(leliquerunt, qui*" nullum nobis auxilium praebuerunt nec labori huic adesse

voluerunt. benedicatur autem Pontius^ Tripohtanus^*^, quoniam'^ adiutor

nobis adfuit^ fideHssimus '^. [14] pacificet Deus Antiochenam^ ecclesiam cum
Hierosolymitana™, quae duae dissident^^ de Tyria" tertia^. illa dicit hanc

a om. rfABFGiORpbjn. — b beafus Clemens i. — <^ anaclaius r. — ^ ergo h\x. —
•" ftuain add. a. — ^ quia abfgiorP. — S comes add. abfgiorP. — h qui p. — 1 om. ad-
fiiit bji. — ^ fidissiDiHS I. — • antiochiam r. — ™ ecclesia add. b|Li; antiochenam cum ec-

clesia hierosoUjmitana i. — " Sijria g. — o terciam c; corr. e terciam p.

der Hiiheren und Maditigen zu verleidigen liaben. — 27 sic dicit Glemens
papa,Anacletus,Anicius: die Namen der friiheslen Papste, die die Uberlieferung

anfijhrt: Glemens Romanus ftO^; Anacletus f 112; unter Anicius meint Fu.

den Anicet, der ums Jahr 17.') unler Marc Aurel gestorben sein soU. Dafi Fu. die

aus der Mitte des 9. Jahrluinderts stammenden, den von ilim genannten sowie

spateren Papsten untergeschobenen Briefe, wie sieinden pseudoisidorischen Dekretalen

geboten werden, die er wie seine Zeitgenossen fiir echt hielt, benutzt hat, gelit

aus den in nn 23 u. 24 angeftihrten Stellen aufs deutlicbste hervor; nicht minder aber

isl ein Beweis dafiir, dali bei Fu. die eigenlumliclie Reilienfolge der drei Papste

Glemens, Anaklet und Anicius dieselbe ist wie in den Dekretalen und der

Name Anicius fiir Anicet ebenfalls sonst nur diesen eigen ist. — 28 § 12: Loh ge-

hiihrt dem Allerhiirhslen, der das sehr starke Ti/rus nns ohne Blutvergielien iiher-

liefert liat. — Zu sine sanguinis effusione s. VII, 2. Fu. meint, dafe eine
gewaltsame Erstiirmung nicht notig gewesen- ist, bei der Blutvergielaen

otfenbar iiicht vermieden worden ware. Dafi wiilireiid der Belagerung Blut geflossen

ist, sagl er ja in XXXllf, 3. — 29 § 13: Von den Antiochenern ivurden nir nicht,

dagegen treuUch ron Graf Pontius t^on Tripolis nnierstiitzt. — Aus den Worten
nec adesse voluerunt ist zu folgern, dafe die Antiochener zur Hilfeleistung auf-

gefordert wurden, aber in boswilliger Absiclit diese abgelehnt haben. Die Haupt-
scliuld ilires Fcrnbleibens lag in dem von Fu. in §^ 14— 17 erwiilinten Kirchenstreite,

Im Friibjabre 1124, zur Zeit der Belagerung von Tyrus, war Goscelin mit den An-
liodicneni gegen Balak zu Felde gezogen, s. zu XXXI, 1 n 5. -- 30 Uber Pontius
Tripolitanus s. IV, 4 n. 10. — 81 §§ 14— 17: Fu. wunscht, da& Gott die heiden

Kirchen von Antiochien und Jerusalem, die wegen Tyrus im Streite laqen, wieder

vereinigen miige. Die Antiochener herufen sich darattf, da^ Ti/riis unter der

Griechenherrschaft zu Ant. gehiirte; die Jerusalemiten auf die Konzilsheschliisse von

Clermont nnd Antiochien, sowie darauf, dafi Gottfried und Boemiind ihr Land voni

Patriarchen Daiinhert erhalten hiitten. Die Ansicht der Jerusalemiten sei hesliitigf

diirch die ihrer Kirche gegcitenen Privilegien des Papstes Paschalis. — Der Streit
zwischen An tiochien und Jerusalem um dieZugeliorigkeit der Tyrischen
Kirche war schon im Jahre 1122 bei Ernennung des Erzbischofs Odo zum Metro-
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a.ii24 sibi fuisse* subditam sub Graecorum tempore^"; haec dicit se es.se com-

munitam privilegiis a Romano pontifice^.^^ [15] nam in concilio Alver-

nensi^* tam^ authentico et nominatissimo constitutum unanimi adsensu fuit,

^ deest ABO. — ^ iiraeside abfgiorP. — c om. tam i.

politan von Tyrus in scharfer Weise gefiihrl worden (s. zu XI, 1 n 2), nachdem
schon friiher uber die Grenze der beiden Herrschaften Streitigkeiten obgewaltet

hatten (s. n 35). Nach dem wahrend der Belagerung stattgefundenen Tode des Erz-

bischofs Odo (s. zu XI n 2) blieb der Erzbischofsstuhl in Tyrus bis zum Jahrell28

unbesetzt, in welchem lelzteren Jahre am 29. Mai der Prior der h. Grabkirche zum
Erzbischof gewahlt wurde. Obwohl durch piipstliche Erlasse Tyrus dem Patriarchat

Jerusalem unterstellt worden ist, wurde im Laufe des 12. Jahrhunderts zwischen den

beiden Patriarchaten Antiochien und Jerusalem eine Beilegung des Streites nicht er-

zielt. „Den Grund dicscs so gro6en Ubols — namlich des zu WT's Zeit im Jahre

1184 noch andauernden Streites — rechnen wir**, sagt WT XIV, 14, „nicht unbillig

der romischen Kirche zu, die, wahrend sie uns befiehlt, dem Patriarchen von Je-

rusalem zu gehorchen, duldet, dafs wir von Antiochien unverdienter Weise in

unseren Rechlen verkurzt werden." Ob und wie er im 13. Jalirhunderl belgelegt

wurde, dariiber fehlen die Angaben. Vgl. Lucas 74fl". — 32 sub Graecorum
tempore: d. i. von Anfang des Bestehens der chrisllichen Gemeinde bis zur Zeit

der Eroberung Palastinas durch die Mohammedaner, bis ca. 640n. Chr. Dafs wahrend

dieser Zeit Tyrus latsachlich zum Patriachat Anl. gehorte, wird durch WT XIV, 12

beslatigt, wo u. a. die Reihenfolge der dreizehn Erzbischofssilze verzeiclinet ist, die

seil den Tagen der Aposlel dem Sluhle von Ant. unterworfen waren, unter denen

die Kirclie von Tyrus den ersten Rang einnahm. — .*J3 Abgesehen von den nicht

wenigen spaleren papstlichen Erklarungen und En tsclieidungen kann Fu.

nur auf die hier Bezug genommen haben, die zu seinen Lebzeiten, spatestens wohl

bis zum Jahrell28, schon vorhanden gewesen sind: es waren dies zunachst die in

§ ITj angegebenen Konzilsbeschliisse von Clermont und Antiochien, sodann

die c. XXXV wiedergegebene Bulle Paschalis' II. und vieljeicht noch, im Falle Fu. das

Jahr 1128 iiberlebt haben sollte, die des Papstes Honorius II. vom 8. Juli 1128 (bei

WT XIII, 23 und RReg., p. 30 n 123), in denen die Wahl des Erzbischofs Wilhelm

von Tyrus (nicht des Geschichtsschreibers) und dessen durch Garmund, den

Patriarchen von Jerusalem, vorgenommene Weihe bestiitigt und bestimmt wird, dafe

Tyrus eine Metropolitankirche des Patriarchats von Jerusalem sei. — 34 In den
Konzilsakten von Clermont wird uns iiber diesen papstlichen Beschlufs keine

Mitteilung gemaclit. Dagegen erfahren wir aus einem Breve Paschalis' II. vom
Febr. 1113, dafs von Urban II. auf dem Clermonter Konzil vom Jahre 1095 be-

schlossen worden sei: „quod quicumque principes provincias vel civitates super gen-

tiles requirerent, eorum principalibus, eliminatis gentium ritibus, ecclesiae restitutae„_

pertinerent" (s, Roziere, p. 8, Nr. 9; Pflugk-Harttung, Acta II, 205; Kijhn 52 f und

RReg. 16, Nr. 72), eine Bestimmung, die mit der von Fu. erwahnten annaherncf

iibereinslimmt, die dieser auch allein gemeint haben kann. Hiernach hatten die Je-

rusalcmiten nach der Eroberung von Tyrus ein Recht, die Zuteilung dieser Stadt zu

ihrer Diozese zu verlangen, da die Grenzen des Konigreichs hiernach mil denen des

Palriarchats zusammenfallen. Der Papst halte dieses Breve von Beneveiit aus nach

Ant. gesendet. Zu ihm waren zwei Gesandte des antiochen. Fiirsten Roger und des

Patriarchen Bernhard gekommen, Rolland und Pontius, die um Wiederherstellung
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ut quaecunique civitas, luari niagno transito, a paganorum posset excuti a.im

iugo, sine eontradictione " perennitei- obtineretur. hoc etiam in Antiocheno

concilio^^^ episcopo Podiensi magistrante, repUcatum et concessum'' ab

omnibus est. [16] in Hierusalem quoque dux Godefridus et dominus Boa-

mundus acceperunt terram suam a patriarcha Daiberto^*' propter amorem

a contradidione aliqua [uUa ij stib sanctae Hiemsalem dominio [domino r] vcl ditione
ABFGioR^. — ^ posfea concilio i. — c confinnatum i.

der alten Grenzen fiir die Diozerie Ant. gebeten liaben, als die sie den Fluls bei

Akkon bezeichnelen. Hatte der Papst ihrem Willen entsprochen, so wiirde die

Grenzc des antiochenischen Gebietes siidlich von Tyrus gelegen haben und diese

Stadt zu Ant. gehorig betrachtet werden miissen. Der Papst hat aber ihre Bitte

zuriickgewiesen und sich auf obigen Clermonter Konzilsbeschlufs berufen, so dafi auch

hiernach spaler die Jerusalemiten das Recht ableiteten, dafs Tyrus dem Patriarchat

von Jerusalem untergebeii sein miisse. Man vgl. hieriiber vornehmlich Pflugk-Harttung

und Kiihn a. a. 0. — 35 Vor und in Ant. sind bis zum Tode des Bischofs Ademar,

lies SteUvertreters des Papstes, concilia gemeinsam von den l''iirsten und dem
Klerus abgehalten worden: so am 23. Nov. 1097 (s. HG248; HChr n 212); am
21). Mai 1098 (s. HG 298; HChr n 262) und am 3. Juli 1098 (HG 384; HChr n298)

und noch ofter, auf welcben Versammlungen meistens uber die nachsthegenden

Untornehmungen Beratungen gepflogen wurden. Die hier von Fu. erwiihnte Zu-

slimmung zu den Beschliissen von Clermont kann aber nur in dem zuletzt ge-

nannten Konzil erfolgt sein, in dem auch nach einer alten bei Roziere, Cartul. 8

n 9 sich findenden Notiz iiber die Grenze zwischen dem Konigreich Jerusalem und

dem Fiirstentum Ant. Bestimmungen getroffen worden sein sollen. Die Noliz lautet

:

,post captam Antiochiam Podiensis episcopus, sedis apostolice legatus, prudenti opti-

matum usus consilio, Jerosolimitano regno et Antiocheno principatui terminum posuit,

fluvium scilicet, qui Tripohm et Tortosam interfluit; decernens, ut Jerusalem omnem
torram a pdrte australi usque ad eundem fluvium iure perhenni possideat, et

Antiochia ex altera fluminis parte nichilominus bbtineret". Doch' ist es unwahr-

scheinlich, dafi man schon in der Zeit zwischen dem 3. Juni, dem Tage der Er-

oberung Ant.'s, und dem 1. Aug., dem Todestage Ademars, eine derartige Be-

stimmung getroffen habe — einmal darum, vveil damals die siidlich von Ant.

gelegenen Gegenden von Syrien und Paliistina noch nicht erobert waren, dann, weil

eben de.shalb auch von einem Konigreich Jerusalem und FiirstentumAnt. noch nicht

offiziell geredet werden konnte. Hochstwahrscheinlich ist erst spiiter iiber die Grenze

verhandelt uiul dcr Streit dariiber gefiihrt worden, der dann die papstliche Enl-

scheidung veranlafite, welclie die Grenze zwischen Tripohs und Tortosa festlegte.

iJber den Greiizflufs zwischen Ant. und Jerusalem vgl. RGKJ 99. — 36 Boemund
und Gotlfried hattcn, jener in Nordsyrien Ant. und dieser in Paliistina Jerusalem im

Besilze, ehe Daimbert nach dem Morgenlande gekommen war; es kann sich des-

balb die hier von Fu. gemachle Angabe nur auf Weihnachten 1099 beziehen, als

Boemund mit Daimbert in Jerusalem eingetrofien waren und letzterer zum
Patriarchen gewahlt wurde. Damals liaben wohl Gottfried und Boemund die

schon in ihrem Besitze beflndhchen Stiidte und Gebiete vom Patriarchen, der zu-

gleich piipstlichcr Legat war, bestiitigt erhalten. Allerdings auller unserer Fu.'schen

Milteilung besitzen wir dariiber sonst keine bestimmte Angabe, werden aber in den

yon dem gut unlerrichteten Bartolf 519A gebrauchten Worten: ,deinde Jerusalem
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a.ii24 Dei.^^ [17] identidem^ ^^ Paschalis papa privilegiis siiis corroboravit et ea

ecclesiae Hierosolymae transmisit, quibus ecdesia^ Romana sic auctorisante^",

iure perpetuo communietur'^ in quibus privilegiis haec inscripta sic*^ con-

tinentur^:

XXXV.
Privilegium Paschalis Papae.^

a.iiii [1] Paschalis^, servus servorum^ Dei, reverendlssimo^ fratri Hierosoly-

a idem itidem et hoc cere z; itidem i. — ^ ecdesiam R. — c auctorifatc a: aticfori-

zante Bcoop. — d communicetur abgorP. — e om. sic h\i. — f continctur r. — e deest

ibjLi. — b hic desinit cod. i; reverentissimo ABGRp.

regressi (Boemuiidus et Balduinus) cum rege Gotifredo et clero et populo in templo

Saiomonis congregati die quadam de statu regni et ecclesiae Hierosolymitanae trac-

tantes Daibertum in patriarcham elegerunt" etc. (s. zu I, XXXIII n 53) uud in Ver-

bindung mit den Angaben, die in dem von \VT X, l iiberlieferten Briefe Daimberts

an Boemund (s. HChr Nr. 491) enthalten sind, eine Bestiitigung der Fu.'sclien

Nachricht zu sehen haben. Man vgl. auch Wilken II, 5:2; KBo u. T GiJ; Kiihn 03;

Hampel 18; MoUer, Godefr. 80 (12). — 37 pro amore Dei: eiu von Fu. sehr

haufig gebrauchter Ausdruck ; s. Index. — 38 identidem: ,zu wiederholteu Malen,

mehrmals". Der Sinn dieses Paragraphen ist: Ofter hat Paschalis durch seine Er-

lasse diese Privilegien bestatigt und sie der Kirche zu Jerusalem zugestanden, wo-

durch diese unter der Autoritat der romischen Kirche zu einem evvigen Rechte ge-

wordeii sind. Als Erweis liierfiir fiilirt Fu. im folgeuden Kapitel einen solclieu Erla&

des Papstes Paschalis II. wortlich an. — trausmittere ist hier in der Bedeutung

vou ^zuwenden", das spatlateinische auctorisare in der Bedeutung von probare,

conlirmare gebraucht.

1 Dieses Schreiben Paschalis' II. an den Patriarchen Gibelin von

Jerusalem fiihrt Fu. zum Erweis an, dafe die Anspriiche Jerusalems auf Tyrus be-

rechtigt seien; denn es wird hiermit durch papstlichen Erlafs beglaubigt, dafe dcm
Patriarchen Gibehn und allen seinen kanonisch gewahlten Nachfolgern die Ausiibung

des Metropolitan- und Patriarchatrechtes zugestanden wurde auf alle Stadte, die von

dem Konig Balduin schon erobert waren und noch erobert werden sollten. Den-

selben papstlichen Erlafe hat in seine Erzahlung auch WT XI, 28 aufgenommen.

WT gibt uns sowohl iiber die Zeit der Abfassung als auch iiber die niiheren Um-
slande, um derentwillen der Papst also verfiigt hat, Aufschlufi. Konig Balduin I.

hatte den Papst durch Gesandte bitten lassen, dafi alle Stadte, die im Morgenlande

deii Feinden entrissen wiirden, dem Patriarchate Jerusalem unterstellt werden sollten.

Die nachste Veranlassung dazu gab wohl, obgleich dies W^T nicht ausdrficklich her-

vorhebt, die am 13. Mai 1110 stattgefundene Eroberung von Berytus (s. II, XLIl, 3

n 13), welche Stadt friiher zu Ant. gehorte und jetzt der Kirchenprovinz Jerusalcm

einverleibt werden sollle. Paschalis richtete an Balduin ein Dekret, worin er dessen

Bitte genehmigte, und mit diesem auch an den Patriarchen Gibelin unser hier von

Fu. mitgeteiltes und von WT ebenfalls iiberliefertes Schreiben. Das an den Konig

tragt bei WT XI, 28 das Datum V. Id. Idii = 11. Juli 1111 (eine aiidere Lesart

V. Id. lunii = 9. Juni oder nach Roziere, Cartul., p. 14: VI. Id. lunii = 8. Juni).

Das Schreiben an den Patriarchen, das keine Datumsangabe hat, ist ohne Zweifel

am namlichen Tag wie das an den Konig abgefaM worden: demnach am 8./9. Juni

oder 11. Juli, je r.achdem man der einen Lesart vor der andern den Vorzug ein-
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mitano patriarchae Gihdino^ et cius successoribus^ canonice ^^^'Oinovendis.* b.um

» eins siicccssoribtis eius gor.

riiumen wil!. Mit dioscm pilpsllichcn an Balduin und Gibelin gesandten Beschlufi

war allerdings der Palriarch Bernhard von Ant. nicht zufrieden: er schickte Gesandte

nach Rom, vvorin er den Papst und die ganze Kirche beschuldigte, die Rechte des

l^alriarchats verletzt zu haben, vvorauf dann Paschahs den Patriarchen zu besanftigen

suchte und sovvolil an ihu als auch an Balduin vvic an Gibelin vviederholt in dieser

\ngelegenheit seine Meinung aufierte, die jedoch nicht dazu angetan vvar, die Einiguiig

zwischen den beiden Kirchen zu erzielcn. AusfiihrHch bcrichtet dariibcr WT XI, 28

;

doch vgl. man vornehmlich Kiihn 5:2 fl".; Hampel 66 und oben XXXIV nn 31 u. 34.

Das voriiegende Privilegium ist abgedruckt aufier in den Ausgaben Fu.'s und

\VT's auch bei Mansi XX, 1005; Delisle I, 90 und Mignc 163, p. i>89. Uber es

vgl. auch Wilken II, 368; Jairc-Lovvenfeld I n 6208 (4670); RReg. p. 14 n 61;

RGKJ 98 f.; doch ist bisher iibersehen worden, dafs es auch von Fu. in seiner Hist.

Hieros. mitgeteilt vvird. — 2 § 1 : Adresse. — Uber den Nachfolger des am 29. Juli

1099 gestorbenen Papstes Urban II. (s. I, XXXIII, 22 n 57) Paschalis II., der den

papstlichen Sluhl vom 13. Aug. 1099 bis zum 21. Jan. 1118, dem Tage seines Todes

. II, LXIII. 4 n 12), inne gehabt hat, habe ich in HEp 403 f. ausfiihrliche Angaben

.omacht. Dorl fiiidet man ciu Verzcichnis der zahlreichen Literatur, die iiber ihn

handelt, sov\'ie ein solches seiner verschiedenen Bullen, die in den schwierigcn jeru-

salemischen Angelegeiihciten von ihm ergangen siiid, mitgeteilt. Hier mochte ich

nicht zu erwiihnen unterlassen, daft jener sub Nr. XXIII in Epist. ct Chartae pp. 179

bis 181 als ,EpistuIa Paschalis II papae ad consules Pisanos" von mir herausgegebene

uud bisher fiir echt gehaltene Bricf iiach der instruktiven Abhandlung P. Kehrs in

Quellen und F^orsch. aus ital. Archiven VI (1904), 316—342 als eine Falschung er-

wiesen vvorden isf. — 3 Gibelin dc Sabran — also vvird sein Name von Riant.

Etude sur Bethl. I, 12 und von de Mas Latric in ROL I, 17 gcnannt — war Erz-

bischof von Arlcs, bevor cr in Angclegenhciten des Patriarchenstreites im Dez. 1107

von Paschalis II. als papstlicher Legat nach Jerusalem gesandt wurde. Er kam
daselbst im Jahre 1108 an und infolge seiner Untersuchung ist Ebremar im Friih-

jahr 1108 seines Amtes als Patriarch entsetzt und spater Gibelin an dessen Stelle

einstimmig gewiihlt vvorden. Er hat diesc Wahl nur ungern und erst nachdem er

von Paschalis II. zur Annahme genotigt worden vvar, angenommen; dics geht aus

einem Schreiben Paschalis'll. an den Klerus und das Volk von Arles vom 2. Jan.

1111 (Bonguet, Rec. XV, 39; Migne 163, p. 282) sowie aus einem Briefe Gibelius

an seine vormaligen Sufl"raganen und Diozesanen ebendahin (Baron., Annal. eccl. XVIII,

197) hervor. Allerdings, wann diese seine Wahl zum Palriatchen stattgefunden hat,

ob im Jahre 1108 oder 1109, ist nicht mehr mit Bestimmtheit zu sagen. Wiihrend
Gibehns Patriarchat wurde dem Wunsche des Konigs entsprechend in Belhlehem init

Zustimmung des Papstes im Jahre 1109 ein Bischofssitz errichtet (s. WT XI, 12 u.

Riant, Etudes p. 12). Im Juni 1110 vvar Gibelin eiii Begleiter Balduins auf dem
Feldzug gegeii die Tiirken in Mesopotamien (s. II, XLIII nn 3. 4). Im Spatjahr 1111

schlichtete er dcn Streit zwischen dem Abtc von Thabor und dem Bischof von Naza-

reth (s. Delaville le Roulx, Cart. II, 899, Nr. 4; RReg. Nr. 69; Kiihn 70). Gibelin

war eine edle, aufrichtige, demiitig fromme uiid tieffiihlendc Personlichkeit: dies geht

aus dem soeben genannten Schreiben an seinc ehemalige Diozesangeistlichkeit iu

Arles, sowie aus einem auf seinem Sterbelager ca. 1. April 1112 verfa&ten, an
Konig Balduin gerichteten Briefe (Roziere, Cart. Nr. 42) hervor; in Wehmut gedenkt
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a. 1111 [2] secundum mutationes temporum^ transferuntur etiam regna terrarum.

unde etiam ecclesiasticarum parochiarum fines in plerisque'^ provinciis mutari

expedit et transferri. Asimmrum^ siquidem ecclesiarwm fines antiquis^ fu-

erunt diffinitionihus^ distrihuti. quas distrihutiones diversarum diversae fidei

gentium confudit^ inruptio.^ gratias autem Deo, quod^ nostris temporihus et

Antiochiae et Hierosolymae civitates cum suburhanis suis et^ adiacentihns

provinciis in Christianorum principum redactae sunt^ potestatem. [3J unde

oportet nos divinae midationi^^ et translationi manum apponcre ct secundum

^ plerique R. — b Asinarium Rp; Asyananim v. — «^ confundit abo. — ^^ qui abo.
— e oni. et r 6.

er ira ersteren der friiheren Zeit in Arles und der treu ilim ergebenen Gemeinde:

„multa vobis scribere disposueram, sed cogitanti mihi de vestra amicitia magis flere

libet, quam aliquid dicere. dum enim ad memoriam reduco quantam dilectionem

erga me habuistis, quam patienter hominem nulHus utilitatis sustinuistis: nulla tem-

poralium rerum delectatione possum gaudere, sed multoties sunt mihi lacrimae meae
panes die ac nocte" — und im Angesichte des Todes dankt er in dem zweiten an

seinen koniglichen Freund gerichteten Schreiben fiir all das ihm vom Konig und von

Arnulf entgegengebrachte Wohlwollen: ,providente Dei clementia vestreque nobihtatis

postulante benevolentia, quam mihi indesinenler ostendistis, in his extraneis regioni-

bus remansi: instante vero articulo mortis, vobis loqui, sicut summo amico meo et

liHo meo Arnulfo archidiacono plurimum desideravi, quod quia facere non potui, pro

tanta liberalitate veslra mihi impensa gratias vobis multimodas refero, corpusque et

animam vestram in manus summi Conditoris commendo." Gibehn starb am VIII. Idus

Aprilis = 6. April 1112 — nicht schon im Jahre 1111, wie icli irrtiimlich in HE 39:2

angenommen habe — , dieses Datum verzeichnet Arnulf in seinem Brief an den Abt

Ahneus von Fructuaria (bei Guichenon, Bibl. Sebus. ed. 2 (1780), p. 116, Nr. 73).

Au6er in der vorliegenden piipstl. Urkunde wird in der Fu.'schen Erzahlung Gibehn

nirgends mehr genannt. Vgl. auch Wilken II, 370; Raumer I, 384; Damberger VII,

601 IT.; Du Cange-Rey, Fam. 717; Kuhn 47—54; Hampel 64 f. und RGKJ 71 f. 1)2.

96. — 4 Bei Mansi XX, 1005 und Migne 163, p. 289 sind angefiigt die in den piipst-

lichen Bullen sich findenden Grufeworte : salutem et apostolicam benedictionem.
— 5 § 2: 7w Wechsel der Zeiten hahen sich auch die Gebiete der einzelnen Kirchen

geiindert ; doch gehiihrt Gott Dank, dalh Jerusalem und Ant. wieder unter christliche

Herrschaft gekommen sind. — Zu mutationes temporum vgl. HGa 268. —
6 antiquis: „in den alten Zeiten". — 7 diffinitiones, i. e. defmitiones, bestimmle

Grenzen. Uber das alte antiochenische Kirchengebiet und die dazu gehorigen Haupt-

stiidte vgl. WT XIV, 12, sowie das genaue Verzeichnis dcr 13 Metropolitansitze der

antiochenischen Kirche mit ihren Ortschaften und der vier Metropolitansitze der jeru-

salemischen Kirche von der Zeit der Apostel an bis Justinian am Schlusse der Ausg.

des WT im Rec, Hist. occ. I, 1135 f. — 8 inruptio, namlich der Einfall der

mohammedanischen Volkerschaften; s. zu XXXIV n 32. — Oredactae sunt: durch

die seit 1097 vollfiihrte Eroberung und Besetzung dieser Gebiete durch die Franken.

— 10 §§ 3— 5: Darum ist eine Neuordnung notig, wohei der Kirche von Jerusalem

alle die Stddte zukommen, die durch den Konig Balduin hisher erohert tvorden sind

nnd in Znkunft tverden erobert icerden, die der Patriarch Gihelin und seine Nach-

fohjer unter ihre Verwaltung zu nehmen haben, damit die Kirche zum h. Grabe, be-

freit vom heidniscJien Joche, zu hoherer Wiirde emporsteige. — divina mutatio:
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ipus quae sunt disponenda disponere; ut Hierosolymitanae ecclesiae urhes e^nu

illas et provincias concedamus, quae per (jloriosi regis Balduini prudentiam

ac exercitmim eum sequentium^ sanffuiiw per Dei gratiam adquisitae sunt.

[4] praesentis itaque^ decrcti pagina tibi, frater carissime ct cocpiscope Gibe-

Une, tuisque successorihus ct per vos sanctae Hierosolymitanae ecclesiae

patriarchali^ metropolitano iure^^ regendas disponendasque sancimus^ civitates

omnes cdque provincias, quas sub praedicti^ regis ditione^ aut iam rcstituit

aut in futurum restituere divina gratia dignabitur. [5] dignum est enim, ut

Sepulcri dominici ecclesia secundum fidelium militum desideria competentem

honorem^^ ohtineat et Turcorum scu^ Saracenorum iugo libera in Christi-

anorum manu abundantius^ exaltetur.

XXXVI.

De portionibus circa Tyrum distributis'.^

[1] Expletis autem apud Tyruni, prout oportuit, negotiis et tripartita a.1121

divisione* dispositis et aequiparatione congrua^ duabus proportionibus''

» persequentium rP. — ^J deest h\x. — c add. seii grP. — ^ saucbmis ju'. — ^ supra-

• Hdl FGRp. — i ditionem abfgorP. — 9 cel h^x. — h hic desinit cod. o. — > constitutis

b^i. — ^ portionibus bu.

der Wechsel, den Gott angeordnef hat, der nach Goltes Willen geschehen ist. —
11 ius patriarchale et metropolitanum: das I^eclit, das von den Patriarcheii

und Metropolilanbischofen ausgeiibt wird. — 12 competens honor: die gc-

buhrende Ehre.

1 Fu. gibt noch zum Schlusse seines Berichtes iiber die Belagerung und Ein-

iiahme von Tyrus Nachricht dariiber, wie nach der Einnahme der zu Anfang
des Jalires 11^4 zwischen den Venetianern und Jerusalemiten abge-

schlossene und in XXVII, 1 erwahnte Vertrag ausgefiihrt worden ist.

WT XII, 25 teilt uns diesen Verlrag selbst mit, indem, soweit darin Tyrus in Be-

tracht kommt, folgende Bestimmungen getroffen sind: „rex Hierusalem et nos omnes
duci Veneticorum de funda (Marktplatz) Tyri ex parte regis festo apostolorum Petri

et Pauli GGG'^'* in unoquoque anno bizantios saracenatos ex debiti conditione persol-

vere debemus denique duarum civitatum Tyri et Ascalonis tertiam partem cum
suis pertinentiis et tertiam partem terrarum omnium sibi pertinenlium a die S. Petri,

Saracenis tantum servientium, quae non sunt in Francorum manibus, alteram qua-

rum, vel si, Deo auxiliante^ utramque per eorum auxilium aut aliquod ingenium in

Ghristianorum potestatem Spiritus S. tradere voluerit: illam, inquam, tertiam partem,

sicut dictum est, libere et regaliter, sicut rex duas, Venetici habituri in perpetuum

sine alicuius contradictionis impeditione iure hereditario possideant." Dieser Vertrag

ist dann am VI. Non. Maii 1125 = 2. Mai 1125 in Akko vom Konig Balduin, als er

sich nach seiner Befreiung auf der Riickreise von Jerusalem nach Ant. daselbst auf-

gehalten hat (s. LX n 5), bestaligt worden. OITenbar hat Fu. auch genaue Kennt-

nis dieses Vertrags gehabt, was aus der wortlichen Ubereinstimmung ciniger Aus-

driicke gefolgert werden mufa; s. n 4. In ebenfalls kurzer Fassung hat auch WT
XIII, 14 von Fu. abhangig dieselbe Mitteilung seiner Erzablung eingefiigt. Doch ist

in den morgenlandischen Quellenschriften iiber die Verteilung der Stadt zwischen

den Fraiiken und Venedigern nirgends die Rede. tJber den Vertrag vgl. auch

XXVIII n 2, sowie Wilken II, 496-501; Raumer I, 395; RReg. Nr. 102 u. 105;
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a.ii24 scilicet regiae potestati* et tertia hereditario iure^ Veneticis tam in urbe

quam in portu singillatim^ contraditis, recesserunt omnes ad sua.^ [2] rever-

tente itaque*^ Hierosolymitano'* patriarcha^ Hierusalem cum Hierosolymitis^»

crucem Domini sacrosanctam ^ digna cum'^ veneratione suscepit et^ derus

et populus^.

XXXVII.

De signo tunc apparente.^

[IJ Deinde apparuit nobis sol per unam fere horam fulgore colorifico*^

a dignitati h\\.; inter lineas supra dignitati legitur in i; potentati. — ^ sigillatim fgP.
— cauteinh\i. — d ierosolimo KBV.ravR^. — ^ ierosoUmis v; hierosolimitanis b\x. — f hic

fod. B (leest. — s om. et h\i. — ^ finit lihcr primus a Fulchcrio factus a; cxplicit liber

primus a Fnlchcrio illmtri viro compositus FORp. — hic desinunt codd. abfcjhz et edilio p.

quae sequuntur sumpla sunl e codd. cdp et edd. b|iip. — i colorifcro bju.

RGKJ 166; Krelschmayr T, "I^iG; Schaube 131. — 2 §§ 1 u. i: JJie Verieilung von

Tijrus: ztcei Stadldriltel erhdlt der Kimig, eines die Venediger. Der Eroberer Heiin-

kehr. — tripartita divisioiie: das Gebiel dcr Sladt mit Einschlufe des Halens

ist demnach in drei Teile abgeteilt vvordcn; doch wird sonst nirgends naher

bestimml, welches diese drei Teile waren. In dcni Vertrag hatten sich Garmund
und die iibrigen Jerusalemiten vorpflichtet, alljahrHch auch am Peter und Paulsfeste

auf dem Marktplatze zu Tyrus 300 Byzantincr den Venedigern m ciitriclilen, s. n 1.

— 3 aequiparatio congrua: eine der Bilhgkcit entsprechende, bciden Teilen

zusagcnde Gleichteilung; Guizot 240: „une justc repartition". -- 4 Zu iure here-

ditario vgl. II, XL n 6. Dieser Ausdruck ist olTenbar dem Vertrag selbst (s. n 1)

entnommen. — o tJber die Riickkehr der Venetianer erhaUen wir niiheren

Aufschhi& von Gerbanus Cerbani 323 f., Hist. ducum Venet. 74, 20, Dandolo 271 fT.

und vornehmhcli von Fu. selbst, der in c. XLI sich viber das rauberiscli grausame
^

und gottlose Verfahren der Venetianer, das sie auf ihrem Riickwege nacli Venedig

sich haben zu schulden kommen lassen, aufs allerscharfste ausspncht. Der Doge

Michaehs und seine Leute fuhren mit ihrcr Flotte von Tyrus zunachst nacli Rhodus,

dann nacli Chios, wo man die Rehquien des h. Isidor mitnalim, um sie der h. Mar-

kuskirche in Venedig zu iiberweisen, dann nach Samos, Milylene und Andros, machte

einen Angriff auf Modone, das ausgephindert wurde. Im Juni 1125 trafen sie wieder

in Venedig ein, nachdem sie am 8. Aug. 1122 von da ausgefahren und 2 Jahre

10 Monate unterwegs gewesen waren. Vgl. hierzu auch c. XLI. — 6 Der Patri-

archa Hierosolymitanus war Garmund, s. zu IV, 2 n 6. — Die Jerusa-

lemiten diirften Ende Juli oder spatestens anfangs August 1124 wieder hi Jeru-

salem eingetroffen sein; denn es ist anzunehmen, dafa sie der ihnen stets aus

Askalon und Agypten drohenden Gefahr eingedenk nach Jerusalem so bald als mog-

lich zuriickzukommen gesucht haben werden. — 7 crucem Domini sacrosanc-
tam: Auch bei diesem im Januar 1124 begonnenen Unternehmen gegen Tyrus ist

die h. Kreuzesrehquie vom Heere mitgenommen und nach der Eroberung der Stadt

wieder nach Jerusalem zurijckgebracht worden. S. auch c. XIX.

1 Der Verfasser dieser Uberschrift gibt nur den Inhalt von §§ 1 und 2 an, ohne

in derselben irgendwelche Andeutung von dem Inhalt der §§ 3— 8 beizufiigen. Fu.

erachtete es namlich bei Erwahnung der am 11. Aug. 1124 eingetretenen wunder-

baren Verfinsterung der Sonne fiir am Platze, auch iiber wunderbare Ereig-
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in novam vel hyvieinlhinam" tbrmani commutatus et in specie lunae tan- a. 1124

quam ecHpsi'^ quadam bicornis transtormatus*'. hoc accidit quippe III" Idus

Augusti^ hora diei iam praetereunte nona. [2] noli ergo ^ mirari cum signa

vides in caeHs, quia nihilominus operatur Deus et'^ in terris. sicut enim in

caelestibus, ita et in terrenis transtbrmat et componit quaecumque et quo-

^ iacticainbyL] iacintinain p. — ^ ccli/psi vb. — c biforinis transinutatuti bpi. — d om
et d5|uI.

nisse in tcrrcnis zii roden, und schildert deshalb als clwas Unerhortes, noch

nie Dagewesencs die wunderl)are Umges taltung dcr Vcrhaltnisse der

palastinensisclien Franlven gegeniibcr ihren friiliercn im Abendlande.
Nicht nur in BetrelT ihrer Landesangchorigkeit, sondern auch in BetretT ihrer Ehen

und Familicn, ihrer Sprache und ihres Besitzes seien Veranderungen eingetreten, die

cine viel bessere Lage im Morgenlaude bekunden und den Wunsch nach dcr Riick-

kehr ins Abendland gar niclit mehr aufkommen liefaen. Dicse Umwandlung iin"er

Lcbensweise und ihre Angewohnung in die ganz neuen Verhalfnisse belrachtet Fu.

als cin von Gott gewirktes miraculum immensum. Allerdings, ob dicsc Fu.'sche

oplimistische Schilderung der damaligen Lage der Wirklichkeit durchgangig entsprochen
'

;it. ist ja wenig wahrscheinlich, da sicher ein nicht geringer Teil der eingewandertcn

\bendlander von diesen gliicklichen Verhaltnissen fiir ihre Person nichts vcrspiirt

liabcn wird. Darnm hat denn auch WT von diesem „miraculum immensum"
gar keine Notiz genommen; aber auch sonst finde ich nicht, dafs diese Fu.'schen

Worte von den friiheren Erziihlern der Kreuzzugsgescliichte benutzt wurden, obwohl

sie immerhin fiir die kulturgeschichtliche Entwicklung des morgenlandischen Franken-

staates nicht ohne Wert sind und aus ihnen sich ein Bild gewinnen lafat, wie die

damaligen Diiige sich in der Anschauung eines Gleichzeitigen abgespiegelt haben, der

freilich hi seiner Schilderung von der Anwendung einer gewissen Schonfarberci nicht

ganz freigesprochen werden kann, der es wohl auch darauf abgesehen hat, indem

er den abendlandischen Lesern solch ein iiberaus giinstiges Bild der morgenlandischcn

Verhaltnisse vorfiihrte, den einen und den andern zu veranlassen, den Pilgerstab zu

ergrcifen und nach dem Morgenlande auszuwandern. — Wortlich aufgenommen und

verdcutscht sind §§ 3—8 bei RGKJ 123 fT. — 2 § 1 : Z>/e Sonnenfinsternis voin

11. Aiig. IIM. — fulgore colorifico: „mit in farbenspielendem Glanze in eine

neuc dunkelrote Gestalt verwandelt und im Aussehen zweigehornt, wie dcr Mond bei

einer Finstcrnis". Diese in Deutschland sichtbare totale Finsternis wird von einer

grofaeren Anzahl Glironiken gemeldet, die bei Ginzel 695 verzeichnet sind. Dieser

bcmerkt u. a., dic cnglischen Berichle sowie Fu.'s Angabe zeigen nur, dats die

Finsternis in England sowohl wie in Palastina eine partielle gewesen ist. — 3 HI"

Idus Aug. = 11. Aug. 1124. Dasselbe Datum verzeichnen die Annales Hildeshem.

(Mon. Germ. SS. III, 115); von Magdeburg (ibid. XVI, 183); Annal. Saxo (ibid. VI,

761), Gosmas Prag. (Migne 166, p. 238): ,111. Idus Augusti 11 hora diei solis eclipsis

fuit et secuta est maxima pestilenlia boum, ovium afque sunm; apcs multae inter-

ierunt penuria mellis fuit nimia". Ginzel 696: ,Fu. gibt die richtige Dalierung der

Finsternis. Die Zentralitatssonne trat nach Mitlag in Europa in hohen Breiten ein

und verlief in siidlich sich neigender Richtung nach Zentralasien." — 4 §§ 2-5:
Man soll sich nicht wundcrn, wenn tnan Zeichcn ain Iliinmel sieht, da aiich solche

auf Erden von Gott tjewirkt tcerden ; ein solches Wunderzeichen sei, dalh jetzt Ahend-
lander zu MorgenUindern werden, die iin Orient cigene Hduser besitzen, Ehen mit
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a.ii24 niodo vLilt. quod si niira sunt quae fecerit, mirabilior est^ qui ea fecit.

considera, quae^so*, et mente cogita^ quomodo tempore in nostro^ transvertit

Deus Occidenteni in Orientem^. [3] nam qui fuimus Occidentales, nunc

facti sumus Orientales. qui fuit Romanus aut Francus^, hac in terra factus

est Galilaeus aut Palaestinus. qui fuit Remensis aiit Garnotensis, nunc

efficitur Tyrius vel Antiochenus. iam oblrti sumus nativitatis nostrae loca,

iam nobis pkiribus vel sunt ignota vel etiam inaudita.'' [4] hic iam possidet"^

domos proprias et famihas quasi iure paterno et hereditario ^, ille vero iam

duxit uxorem non tantum® compatriotam, sed et Syram aut Armenam et

interdum Saracenam, baptismi autem gratiam adeptam.^ ahus habet apud

se tam socerum quam nurum seu generum^ sive privignum necne vitricum.

nec deest huic nepos seu pronepos. hic potitur vineis^**, ille vero*^ culturis.

[5] diversarum Hnguarum coutitur^ " alternatim eloquio et obsequio

alteruter'. lingua diversa iam communis facta utrique nationi lit nota et

iungit fides quibus est ignota progenies.^^ scriptum quippe est^^: leo et

« oni. quaeso Db)a. — b recogita cb|i. — c onentc b\x. — <* possedit h\x. — e tamen h\i..

— f b |Li add. suiiin. — S deest b ji. — h coutuntur b |i. — > alterutri b |li.

Syrerinnen, Arnienierinnen und Sarazeninnen eingehen, Familien grilnden, Wein-

herge und Felder hebauen, verschiedene Sprachen sprechen und aus Fremdlingen Ein-

heiniische werden. — mirabilior est, vgl. zu II, LIV, 5. — 5 in nostro tem-
pore: ums Jahr 11:24. Dafs sicher auch die in diesem Jahre statfgefundene Er-

oberung von Tyrus zu Fu.'s Optimismus, der in dieser Schilderung hervortritt, vicl

beigetragen hat, kann nicht geleugnet werden. — 6 Romanus aut Francus:
dieselbe Unterscheidung wie in II, VI, 5. Francus: ein Eingewanderter aus Francia

(s. Index); Romanus, ein solcher ausRom, im weiteren Sinne aus IlaUen. Dafs

demnach wohl in spateren Jahren — Fu. schrieb diese Worle friihestens im Jahre

lli^i — Einwohner aus der Stadt Rom nach Palaslina iibergesiedelt sind, wenn

auch deren Teilnahme beim ersten Kreuzzuge sicher eine nur sehr geringe gewesen

war (s. zu I, VII n 5), mufa aus dieser gelegenthchen Bemerkung Fu.'s gefolgert

werden. Aus Tyrius vel Antiochenus ist zu entnehmen, dals Kreuzfahrer aus

Rheims und Chartres vornehmHch die Stadte Tyrus und Antiochien aufgesucht und

bewohnt haben: einen Riickschhifs auf Fu.'s Person zu machen, als ob er auch

einer von beiden Stadten angehort habe, ist unstatthaft, da allem nach sein stiin-

diger Aufenthaltsort Jerusalem gewesen ist (s. Einl. S. 16 f.). — 7 Man ersieht

hieraus, wie zu Fu.'s Zeit es etwas ganz und gar Ungewohntes war, wenn der an

seine Scholle und Heimat gebundene Mensch sich hauslich im Morgenlande unter

ganz fremden Menschen niederliefi und der alten Heimat auf immer Lebewohl sagte.

— 8 quasi iure hereditario: „wie wenn er die Hauser und seinen jetzigen Be-

sitz vom Vater iiberkommen und geerbt hatte". — 9 Da es der Kreuzfahrerinnen

bedeutend weniger waren als der heiratshistigen Manner, so war die Folge liiervon,

daf3 letztere auch unler den Tochtern des Landes Umschau hielten und sie zu Ge-

mahlinnen nahmen. Darin gingen die Grofaen den andern mit gutem Beispiel voran

;

'/. B. Balduin I., s. zu II, XIV n 7 und GosceUn, s. zu III, XXIV n 7 u. a. —
10 Zu potitur vineis s. XXVIII, 2 n 9, - 11 couti spatlat. fiir uti. - 12 ignota

progenies: „und verbindel die, denen die beiderseitige Herkunft unbekannt ist".
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hos simul comcdent^ palcas. qui erat alienigena, nunc est quasi indi-a.1124

gena, et qui inquilinus^* est, utique^ incola factus. [6] nos nostri sequuntur

de die in diem propinqui et parentes, quaecumque possederant omnino

relinquentes ^° nec etiam volentes.^'^ qui enim illic erant inopes, hic facit

eos Deus locupletes. qui habuerant numrnos paucos, hic possident bisantios

innumeros, et qui non habuerat^ villam, hic Deo dante*^ iam possidet^

urbem.^^ [7] quare ergo reverteretur in Occidentem, qui hic taliter invenit

Orientem?^'* nec vult eos penuria Deus adfici, qui cum crucibus suis devo-

verunt eum sequi, immo denique adsequi. [8] percipitis igitur esse lioc mira-

culum immensum ^^ et*^ universo mundo valde" stupendum. quis audivit

hactenus tale? vult ergo nos Deus omnes lucrifacere et ut amicos carissi-

mos ad se attrahere. et quia vult, nos quoque voluntarie vehmus, et quod

illi placet benigno corde et humili faciamus, ut cum eo in aeternum*^ feh-

( iter regnemus.

XXXVIII.

De regis a vinculis liberatione et obsidione urbis Halapiae.^

[1] Omnipotente Deo favente, de Tuicorum custodia Hierosolymorum

a comedit om. simnl h\x. — ^ ntique qitasi b\x. — <" hahuerant bfi. d donante b|a.

— e fiossident b\x. — f /h h\x. — 6 r^aJde eadem manu inter lineas scr. in p. — ^ om. in

aetemum h\x.

fluizot 242: ^les idiomes les plus differenls sont malntenant coramuns a Tune et i

Taulre nalion, et la confiance rapproolie les races les plus eloignees". — 13scriptum
esl: Jesai. 05, 25: ,lnpus et agnus pascentur simul, leo et bos comedent paleas*".

- 14 inquilinus, der Bewoimer eines fremden Eigentums, der Mictsmann, ist zum
incola, zum eigentliclien Bewoliner bzw. Besitzer geworden. — 15 §§ u. 7: Yon

Tag zu Tag folgen Angehorige (aus der alten Heimat) nach, alles verlassend, die

(iin Orient) reich nerden nnd deshalb nicht mehr an die Rilckkehr nach dem Okzi-

dent denken. — Zu omnino relinquentes s. I, VI, 12, — 16 nec etiam
volentes: „oline es zu wollen'", deren Entsrhlufi anfangs niclit der war, im ge-

loblen Lande zu bleiben, die aber nach ihrer Ankunft daseibst durcli die Verhiilt-

nisse bewogen sich entsclilossen liaben, in ihre alteHeimat nicht mehrzuruckzukehren.
— 17 Man vgl. hierzu I, lll, 7, wo den Teilnehmern am Kreiizzuge ewiges Gliick

und Keichtum versprochen wird, und XXiX, 1, woraus man entnehmen mag, wie

sie diesen Reichtum sicli erworben haben. Die VVorte Fu.'s an u. St. soilen zugleich

den Erweis iiefern von der Wahrlieit des Ausspruches Ghristi Matth. 19, 29, dem ja

auch nach Rob. 728 E Urban in Glermont in seiner Rede in diesem Sinne angefiihrt

haben soll. — 18 Dafs inmierhiu nicht wenige, die in eine glficklichere Lage versetzt

wurden, auf ihre alte Heiinal mit Verachtung zuriickblickten, ist nicht unwahrschein-

lich, nicht minder, dafi gewifi auch solche, die anfangs beabsichtiglen, im Morgen-

lande ihren Aufenlbalt zu nehmen, reclit gerne bei guter Gelegenheit wieder die alle

Heimat werden aufgesucht liaben. — 19 § 8: Dies ist ein ungeheuer groMes Welt-

nunder. Da Gott nns alle Vorteile zwrenden und zu seinen Freunden gewinnen

will, so sollen wir ihm in Demnt folgen, damit mr niit ihin ewiglich herrschen

konnen. — Zu hoc miraculum immensum s. Prol. 3.
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a.ii24 rex IV^ Kal. Septembris^ exiit, cum mensibus XVP pauloque magis sub

eomm vinculis detentus fuisset. sed quia pro redemptione sui obsides eis

electos^ primitus contradere oportuit, non omnino. liber exiit, cum se et

1 Diese tJberschrift entspricht zwar dem Inhalte der §§ 1 u. 2, aber in § 3 er-

geht sich Fu. iiberAbrahams Aufentlialt in der Gegend von Haleb, indem

er die, wie es scheint, seiner Meinung nach hiJclist wichtige Bemerkung macht, daii

dieser Erzvater beim Wegzug von Haran nacli Kanaan dort seine Herden weiden

liefi und aus deren Milch Kase bereitet habe — als ob iiber Halebs Gescliichte

anderweitige Angaben nicht zu machen gewesen waren! In § 4 wird alsdann von

Fu. das Datum des Todes des Papstes Calixt II. beigefiigt. Die §§ 1, 2 u. 4

hat auch WT XIII, 15 wiedergegeben, dagegen § 3 offenbar als eine fremdartige

und liochst unwiclitige Mitteilung iibergangen. Uber Balduins Befreiung handeln

von den Morgenliindern Matth. 139, Usama (D) 118, (Sch) 172 und Kamal ad-Din

279 (043. 717). Unter den Neueren verweise icli auf Haken II, 226; Wilken II,

513fr., wo jedoch einige Punkte zu berichtigen sind; Micliaud III, 50; Raumer I,

398; Weil III, 241 fi".; Damberger YII. 9CX); RGKJ 170ff.; Stevenson 111. - 2 § 1:

Der jerusaleniische Kiimg irird am 29. Aufj. (1124) gegen GeiseUtelhing ans der

tilrkischen Gefangenschaft befreit. — IV, Kal. Sept. =29. Aug. 1124. Balduin II.

war am 18. April 1123 von Balak gefangen genommen worden (s. XVI n 2), von

welchem Tage an bis zur Befreiung genau 16 Monate und 11 Tage verflossen waren.

Falsch sind die Angaben „XII menses" in h\i, ^XVIII* bei WT Xlll, 15; letzterem sind

die meisten Neueren gefolgl ; unrichtig sind auch die bei Wilken II, 510 verzeichneten

Daten. — 3 Am 16. Sept. 1123 wurde durcii Balak Kliarput cingenommen (XXVI

n 14) und der dort eingeschlossene Konig Balduin mit Galeran und einem Neffen

nach Haran abgefiihrt (XXVI n 20. 21); am 0. Mai 1124 ist Balak umgekommen
(XXXI n 24), naclidem er im Februar/Marz Balduin und dessen Mitgefangene nach

der Zitadelle von Haleb halle bringen lassen. „Nach dem Tode Balaks", sagt Usania

(D) 118, (Sch) 172, „war Balduin in die Hande von Husam al-Din Timurlasch ibn

Ilgazi geraten, der ihn zu uns nach Schaizar schickte, damit mein Vater und mein

Oheim seine Loskaufung vermittelten." Nach Kamal ad-Dhi 280 (644) kam er in

Schaizar am 19. Juni 1124 an. Durcli Vermittlung von Usamas Vater wurden die

Untorliandiungen wegen Freilassung des Konigs eingeleitet und in der Weise zu

Ende gefiihrt, dafs der Konig versprochen hat, Atharib, Zaredna, Djezer, Kafartab

und Ezaz an Timurtasch, den neuen Herrn von Haleb, auszuliefern und zudem

noch 80000 (nach WT 100000) Goldstiicke zu bezahlen. Auch Kamal ad-Din280

(644) nennt den Vater Usamas als den Unterhandler zwischen dcm Konig und

Timurtasch und berichtet von ihm, dafa er seine und seiner Briider Kinder als

Geiseln fiir den iiim anverlraulen Konig nach Haleb habe schicken miissen. Ehe

Balduin aus Haleb nacli Schaizar verbracht wurde, sei er vor Timurlasch gefiihrt

worden, mit dem er gegessen und getrunken habe. Nebst einem koniglidien Ge-

wande, einer Tiara und Schuhen, die er erliielt, sei ihm auch sein Pferd zuriick-

gegeben worden, auf dem er gerilten ist, als er von Balak gefangen genomnien

wurde. Am 19. Juni kam er in Schaizar an, wo er bis zur Ankunlt der von ihm

zu stellenden Geiseln blieb — nach Kamal ad-Din 12, nacli Malth. 17 an Zahl — , dar-

unter sein fiinfjiihriges Tochterlein Iveta (s. XLIV) und das Sohnchen Goscelins

waren. Der Konig wurde alsdann am 29. August entlassen und kehrle nach Ant,

zuriick.
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illos incerta et pendula spe sic* anxius obligaverit. [2] unde consilio'* ne-aii2t

cessitati postmodum adhibito, urbem Caliptum obsidere acceleravit, quatinus

ipsa cohibita^ vel obsides suos a civibus ipsis*' extorqueret vei forte fame

Ncxatam comprehendere posset. didicerat enim panis inopia eam valde

;iiigustari*^. [3] ab Antiochia magna^ XL milibus civitas haec discrepat, quo

iii loco Abraham'^^, quando de Garram" in terra peregrinabatur Chanaan^,

" om. sic b|Li. — ^ cohihita corr. e cohabita i\\ p. — c om. ipsis h\x. — d angustiari

ci' p. — e oft abraham b ^x.

4 §§ i2 u. 3 : Er helmjert Haleb, icelche Stadt 40 Meilen von Ant. entfernt

lifijt, ivo ehentals Ahraham sein Vieh weiden lie^ und der Kdsehereitung ohgelejen

i.->t. — consilio necessitati adhibito: Guizot243: „ayant enfin pris conseil de

l;i necessite". Nach VVT XIII, 15 habe Balduin, als er nach Ant. zuruckgekehrt und

besorgt war, womit er das Losegeld bezahlen und seine Geiseln wieder zuruckerhaUen

sollte, von den Verstandigsten in Ant. den Rat erteilt erhaUen, Haleb zu belagern,

denn wenn die Biirger geangstigt wiirden, so wiirden sie ihm entweder die Geiseln

zuriickgeben oder so viel Geld entrichten, als, er fiir seine Befreiung zu zahlen ver-

sprochen habe; diesen Rat habe er befolgt und Haleb belagert. Eine andere Version

gibt Kamal ad-Din 281 (645) : Als -Balduin sich wieder frei wufite, so woUte er das

dem Timurtasch gegebene Versprechen nicht mehr halten und liefi diesem sagen,

dafi der Patriarch von Ant., ohne dessen Zustimmung er auf die Bedingungen nicht

eingehen konne, als er den Artikel iiber die von dem Konig zugestandene Aus-

lieferung von Ezaz vernommen habe, sich entschieden dagegen ausgesprochen und

ihm aufgegeben habe, sich der Ausfiihrung des Vertrages zu widersetzen. Es seien

darauf Uingere Unterhandlungen zwischen Timurlasch und dem Konig gepflogen

worden, die aber keinen Erfolg hatten. Balduin habe mit Dobais ein Biindnis ein-

gegangen und sei mit diesem und mit Goscelin zur Belagerung Halebs ausgezogen,

wo er am 8. Okt. 1124 eintraf. Wenn auch ein direkter Widerspruch zwischen

der WT'schen Angabe und der Kamal ad-Dins nicht vorliegt, so gibt doch der Be-

richt des letztercn einen plausibleren Grund an als der des WT, denn dieser hat

sich auch Iiier die Worte Fu.'s consilio necessitati adhibito einfach so ge-

deutet, ohne uber die Sache selbst genauere Nachrichten gekannt zu haben. —
5 Wohl nennt Fu. I, XV, 2 Antiochia eine civitas magna ambitu, jedoch

hier gibt er ihr das Pradikat magna im Unterschied zu dem in I, XIII, 1 ge-

nannten Antiochia parva. Die Entfernung Halebs von Ant. ist in der Luftlinie

90 km. Im Falle die Angabe Fu.'s richtig ware, so wiirde eine Fu.'sche Meile

2,25 km betragen — doch sind die Angaben desselben in dieser Beziehung ungenau.

Man vgl. II, XLV, 6 und III, IV, 3.-6 Abraham, der Erzvater. Dafi er sich

in Haleb aufgehalten und daselbst seine Herden geweidet habe, ist eine arabische

Sage. Sie hangt mit der Bedeutung des Namens dieser Stadt zusammen. Der
Name ist im Arabischen Haleb eschachba, d. i. Haleb, die Scheckige.
Wahrend die Gelehrten diesen Zunamen von dem bunten Gesteine der Burg ab-

leiteii, hat er in der Sage einen anderen Ursprung; Haleba heifit: „er hat ge-

molken", Haleba al-schachba: „er hat die Scheckige gemolken"; Abraham soll

nun auf seinem Zuge aus Haran nach Kanaan einige Zeit an dem Orte gelagert

sein, wo jelzt die Burg von Haleb sich befindet. Massenweise seien die Leute zu
ihm gekommen, um seine sclieckige Kuh zu sehen und ilire Milcb zu trinken, da
sei stets gefragt worden: liat er schon gemolken? durch welches Vorkommnis
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a.]i24 pecora sua tam fetantia* quam fetata^ in pascuis illic uberrimis faciebat

opilionis suos pascere, in.super lac eorum in mulctris faciebat mulgeri, cleinde

coagulari, coagulatum quoque^ in fiscinis^" exprimi et formagia" confici.

dives enim erat^^ valde omnigenarum*^ rerum possessione.

[4] Calixtus papa obiit Xlll.'^ Kalend. lanuarii.^^

a fetentia pb)Lip. — b coagulatumque bn. — c omnigenum h\x. — '^ A'7/ b|Li.

spater obiger Stadtname entstanden sei; s. Bischof, Aleppo die Konigin des Orients,

Ausland 1872, S. 1053 und Preiswerk II, 240. Nach Ibn Batuta, Trad. p. Defremery

p. 147, werde die Stadt Halab Ibrahim, d. i. „frische Milch Abrahams" genannt,

weil dieser Patriarcli dort die Milch seiner Schafherden an arme Pilger und Fremde
verschenkte ; s. Ritter XVII, 1735f. Nach Jakut 448 leiten die einen den Namen der

Stadt von Haleb, dem Sohne Mahor ben-Hafi vom Stamme der Amalekiten, ab,

nach andern habe dort Abraham seine Herden weiden lassen, von denen er jeden

Freitag die Milch verteilte, weshalb die Armen riefen: Haleb, Haleb! d. i. Milch,

Milch! Offenbar hangt die Nachricht bei Fu. mit dieser arab. Sage zusammen, und

diese war in irgendwelcher Form aucli dem Fu. zuOhren gekommen. — 7 tJber Gharra
s. zu II, XXVII, 3 n 11. — 8 Ghanaan ist der alte Name fiir das Land westlich

vom Jordan, zwischen diesem Flusse und dem Mittelmeere, dem Libanon und der

arabischen Wuste. Fu. gebraucht hier diesen Namen entsprechend den Worten

Genes. 11, 31, wo der Auszug Abrahams von Haran nach Kanaan erwahnt wird.

—

9 fetantia, nach Vulgata Ps. 77, 10: ^Schafe", hier entweder die, welche noch nicht

trachtig waren, oder auch die MannHchen; fetata: die Trachtigen oder die W^eib-

lichen — Worte, die wohl sonst nirgends in dieser Bedeutung sich finden. Guizot hat

sie uniibersetzt gelassen, wahrscheinlich weil er deren Bedeutung nicht anzugeben

wufste. — 10 fiscinae sind geflochtene Korbe. — 11 formagium, i. e. quod in

forma infarciatur et struatur, formage oder fromage, Kase. Man vgl, auch Hiob 10,

10: „nonne sicut lac mulsisti me, et sicut caseum me coagulasti" — coagulari,

d. i. gerinnen. — 12 dives enim erat, s. Genes. 13, 2: „Abraham erat autern

dives valde in possessione auri et argenti*; Genes. 12, 16: „fuerunt ei oves et boves

et asini et servi et famulae et asinae et cameli". — 18 § 4: Des Papstes Calixtus

Todestag. — XIII. Kal. lan., d. i. 20. Dez. 1124; nach den Lesarten in b|Li XII. Kal.,

d. i. 21. Dez.; doch werden diese irrigen Angaben sonst nirgends mehr gemacht.

Dagegen verzeichnen andere den 12. Dez. (Falco Benev. ad a. 1124 bei Murat.

SS. It. V), den 13. Dec. (Simeon Dunelm., De Gest. reg. Angl. ad a. 1124; bei

Twysden, H. Angl. SS. I, 251), den 14. Dez. (Necrol. Gasin. ap. Muratori RR. It.

SS. Vn, 947; Annales Ceccanens. ad a. 1124 in Mon. Germ. SS. XIX, 282; AnnaL
Gavens. ib. III, 191; Annal. Anglosaxonici ib. XIII, 119). Begraben sei er worden

nach Pandulph (bei Wattericli II, 118) in festivitate S. Luciae virginis = 13. Dez.;

nach Bosonis Vila Galixti (bei Watterich II, 121): XIV. Kal. lan. = 19. Dez. Pott-

hast bemerkt mit Recht: „utro die decesserit, inexploratum est". Damberger VII,

949; Giesebrecht III, 924 und Watterich II, 153 nehmen den 13. Dez. an. Falsch

ist ohne Zweifel die Angabe Fu.'s, da Galixts Nachfolger Honorius II. schon am
16. Dez. erwahlt worden ist. Der Nachrichten iiber seine Beziehungen zuiu Morgen-

lande sind es nur wenige, die uns erhalten sind, unter andern die Urkunden in RReg.

Nr. 88: Bestatigung von Vermachtnissen an das Hospital zu Jerusalem, und RReg.

Nr. 96 : Wahl des Patriarchen Garmund zum Patriarchen von Jerusalem betr. Doch

vgl. man auch III, 1 n 4; XIII n 4 und XIV n 4.
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XXXIX.

De congregato exercitu Turcorum ad dispergendam obsidionem.^

[1] Anno a Salvatore mundi nato MGXXV^ indictione vero* Illa, cum aiiss

mensibus V^ Hierosolymitanus una cum suis' Halapiam^ urbem rex cohi-

a om. cero b|Li. — b Haltipiam b.

1 Nur §§ 1—4 handeln von dem in dieser Uberschrift angegebenen Inhalt,

wahrend §§ 5 u. 7— 9 begriinden sollen, warum die Franken vor Haleb ihre

Absicht nicht erreicht haben. Den Fu.'schen Bericht gibt WT XIII, 15

wieder, jedoch mit Weglassung der §§ 5—9, welcher Abschnitt ihm offenbar zu

wertlos, allzu vage und willkiirlich erschienen sein diirfte, indem eine derartige von

f Fu. gegebene Begrundung des Mifigeschicks der Franken, wonach Gott von ihnen seine

Hand wieder abgezogen habe, damit sie nicht nach der gewahrten Eroberung von Tyrus

zu iippig wiirden, auch auf jeden anderweitigen Mifierfolg angewandt werden kann,

sofern es jeweils ein Beurteiler fiir ratsam erachten woUte, dariiber Betrachtungen

anzustellen. Auch Matth. Edess. 141, Ibn al-Athir 360 und Ibn al-Djauzi 565 geben

Nachricht iiber die Belagerung Halebs durch die Franken ; am ausfiihrlichsten jedoch

Kamal ad-Din 282 ff. (646 ff.), dessen Bericht, durch Einzelheiten erweitert, ein Bild

uns darbietet iiber den Verlauf der Belagerung sowie vornehmhch iiber die An-

strengungen der Belagerten, bis sie endlich durch Aksonkor al-Bursuki die gewiinschte

Errettung aus ihrer Notlage erlangt haben. Unter den Neueren handehi dariiber

Wilken II, 517-522; Weil III, 243; Damberger VII, 901; BGKJ 172ff und Steven-

son 112. — 2 §§ 1 u. 2: Als im Jahre 1125 der Konig von Jerusalem Haleb fiinf

Monate lang helagert hatte, eilten die Tiirken herhei, iim diese Stadt zu entsetzen,

vor deren Ubermacht die Franken sich nach Cerep zurUckziehen. — Nach § 4 ist

das Tiirkenheer am 29. Januar 1125 vor Haleb angekommen; die Belagerung durch

die Franken miifete demnach schon Ende August 1124 begonnen haben, was un-

moglich ist, denn nach XXXVIII, 1 n 2 ist Balduin erst am 29. Aug. 1124 aus seiner

Gefangenschaft befreit worden. Das genaue und ohne Zweifel richtige Datum vom
Anfang der Belagerung gibt Kamal ad-Din 281 (645): ,le lundi 26 de Chaban 518" =
Montag 8. Okt. 1124. Demnach lagen die Franken vor Haleb nur 3 Mon. 21 Tage.

Die Angabe Fu.'s ist deshalb unrichtig. Vgl. auch Stevenson 112. — 8 Dafi

mit Balduin sich auch Tiirken gegen Haleb verbunden hatten, davon berichtet Fu.

nichts. Balduin lagerte im Westen der Stadt, GosceHn an der Strafie von Azaz und
die Tiirken Dobeis, Issa ibn-Malik und Abd al-Dschafar im Osten der Stadt. Die

Umgegend ist voUslandig verwiistet worden, es wurden sogar die Graber zerstort

und abscheuliche Grausamkeiten an Gefangenen veriibt. Ob aber jene von Kamal
ad-Din 282 (646) erzahlte Anekdote von der Verspottung des Korans auf Wahrheit

beruht — man habe das Buch einem Pferde unter den Schwanz gebunden und je-

weils gejubelt, wenn es durch die Exkremente des Pferdes verunreinigt wurde —

,

mu6 mit Recht bezvveifelt werden, da ein derart unkluges Verhalten der Franken bei

dem mit Dobeis und den iibrigen Tiirken, die in Gemeinschaft mit Balduin Haleb

belagerten, eingegangenen Biindnisse undenkbar ist: es mag ein derartiges Verfahren

sonst das eine oder andere Mal vorgekommen sein, aber gewifi nicht bei der da-

mah"gen Belagerung von Haleb ; wahrscheinlich hat diese Anekdote Kamal ad-Dins

aus einer anderweitigen Erzahlung sich liierher verirrt, was um so eher moglich ist,

als zwlschen dem Jahre 1125 und der Mitte des 13. Jahrhunderts, der Lebenszeit

des Verfassers, ein Zeitraum von ca. 125 Jahren dahingegangen war. Ebenfalls in

Hagenmeyer, Fulcber von Chartres. 48
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a.n25 buisset nec quicquam profecisset, Turci'^, ut solent, non torpidi, transgresso

flumine Paradisiaco^ Euphrate magno, itinere citissimo properaverunt ad

urbem praedictam ad dispergendam^ obsidionem, quam gens nostra iam

diu^ apposuerat circa illam. verebantur enim, nisi citissime subvenirent, in

proximo eam fore capiendam.^ [2] fuerunt autem VII milia equitum ^ ; came-

lorum quoque annona et alimentis onustorum ad IV fere milia. sed quo-

niam adversus eos praevalere nostri non potuerunt, necessario cesserunt et

ad oppidum eis proximum, 6'm^A^''' nominatum, die sequenti^" diverterunt.

ft disperdendam b |i. — ^ Careph b \i.

mythischen Nebel gehiillt erscheint die Nachricht Kamal ad-Dins 284 (648), dafi bei

jedem Trompetenscball, wodurch ein neu zu unlernehmender Angriff gegen die Be-

lagerer angekiindigt wurde, selbst die Kranken zu den Waffen gegriflen und mit dem
Feinde gekampft hatten, um nach dem Kampfe vvieder in ihre Betten zuriickzukehren.

Auffallend ist es, dafi diese Nachrichlen von den Neueren unbesehen als strikte

Wahrheit in ihre Darstellungen aufgenommen wurden, so von Wilken II, 518 f. und

RGKJ 173. — 4Turci non torpidi: die nicht triigen Tiirken. Guizot 244: „IesTurcs

alertes selon leur coutume". Der Anfiihrer der Tiirken war Aksonkor al-Bursuki von

Mosul; s. iiber ihn XL n 6. Nach Kamal ad-Din 284 (648) hatten die Halepiner

durch Gesandte, unter denen auch der Kadi Abul Ganaim Mohammed, der Urgrofi-

vafer Kamal ad-Dins, war, sich zunachst an Timurtasch um Hilfe gewandt, der je-

doch ihrer Bilte nicht entsprach, ja die Gesandten einsperren liefs, die aber entkamen

und alsdann nacli Mosul zu dem kranken Aksonkor sich begaben. Dieser, nachdem

er sich in kurzem von seiner Krankheit erholt hatte, ist mit einer sehr zahlreichen

Armee (s. n 8) nach Haleb gezogen und am 29. Januar 1125 daselbst eingetroffen. —
5 flumine Paradisiaco: nach Genes. 2, 14. Vom Euphrat handelt auch Fu. II,

LIX. — 6 Zu iam diu s. n 2, — 7 Die Not in der Stadt sei derart gestiegen,

dafi die Belagerten mit Fleisch von Hunden und Aas vorlieb nehmen mufsten. Die

sonstigen Lebensmittel waren aufgezehrt. Mit der Hungersnot verband sich Krank-

heit, so dafa die tJbergabe in nachster Nahe bevorzustehen schien; Kamal ad-Din

284 (648). — 8 VII milia equitum: nur Fu. und von diesem abhangig WT
XIII, 15 Iiaben diese Angabe, wahrend keiner der Morgenlander die Grofie des

Heeres mit Zahlen anzugeben weid. Nach Kamal ad-Din 285 (649) war die tiir-

kische Armee „tres nombreuse". WT, die 4000 Kamele nicht erwahnend, berichtet,

die Angabe Fu.'s erlauternd: das tiirkische Heer habe aus 7000 Reitern bestanden,

wobei die, die zuni Trofa gehorten, sowie die Knechte, die im Dienste der grofieren

Herren mitkamen, nicht eingerechnet seien. Ohne Zweifel hat er die 4000 Kamele

darum nicht erwahnt, weil diese Zahl ihm zu ungeheuerhch erschienen ist. —
9 oppidum Gereph ist identisch mit dem lieutigen Terib, dem Atherib Kamal

ad-Dins und Abulfedas, ehemals ein slark befestigter Ort zwischen Ant. und Haleb,

von lelzterer Stadt 26 km entfernt gelegen. Ende Dez. 1110 wurde diese Festung

von Tankred dem Rudwan von Haleb abgenommen und dem frilnkischen Gebiete

einverleibt, im Jahre 1119 durch llgazi den Franken wieder entrissen, doch nach

Kamai ad-Din 272(635) am 9. April 1123 im Friedensschlusse zwischen Balduin und

Badr ad-DauIah, dem Emir von Haleb, den Franken wieder zugesprochen, in deren

Besitz sie sich auch im Jahre 1125 und 1126 nach Fu.'s Bericht noch befunden

hat. Vgl. Ausfiihrliches iiber Cerep in HGa 133. — 10 die sequenti, d. i. am
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erat enim illud nostrum. [3] Turcoruni quidem^ pars una^^ nostros ali-aii^o

quantisper cum insequerentur, duos de suis probioribus equis deiectos atque

peremptos illic amiserunt; nos vero clientem unum, VI quoque tentoria.

[4] accidit adventus eorum IV°^ Kalend. Februarii.^^ sed quia noctu

repentini advenerunt, propterea facilius imparatos nos invenerunt et con-

f Liderunt. [5] vilissimum ergo dictu, inhonestum scitu, taedium relatu, pudor

auditu!^' sed qui hoc narro, a veritate non devio. quid ergo? voluntati

Dei quis resistit? verum est autem proverbium, quod quidam sapiens^^

dixit: futura non pugnant nec se superari sinunt. erat hoc vere*^

futurum, sed nemini praescitum. si enim fuisset praescitum, nunquam posset

fore futurum, quia de meditatione ^^ veniret ad nihilum sine voluntate. nam
cassaret"' qui praesciret, ne ad factum res exiret. [6] rex autem deinde secessit

Antiochiam^', Goscelinusque cum eo. obsides^^ vero, quos posuit pro se

a enim b\x. — ^ IIP b\i. — c verum b\i.

folgenden Tage iiach der Annaherung des tiirkischen Heeres, die nach n 4 am
29. Jan. erfolgt ist, sonach fand der Franken Abmarsch nach Haleb am 30. Jan. 1125

statt. — 11 §§3— 5: Der beiderseitige geringe Verlust. Anhunftstag des tilrkischen

PHeeres vor Haleb. Die Franken waren aiif dessen Ankunft nicht vorbereitet ; hatten

me von der Tiirken Anmarsch Kenntnis gehabt, so iviirden sie ihn vereitelt hahen. —
una pars: auch Kamal ad-Din 28G (650) erwalint, dafe nur ein Teii des tur-

kischen Heeres allerdings zu spat und ohne Erfolg der Franken Verfolgung auf-

genommen habe, es sei von Aksonkor nicht sein ganzes Heer zur Verfolgung aus-

geschickt worden, weil er es fCir notwendiger erachtele, Haleb in besseren Verteidigungs-

zustand zu setzen. ~ 12 IV, Kal. Febr., d. i, 29. Jan. 1125 und zwar in der Nacht.

Der Aufbruch der Franken geschah offenbar in arger Verwirrung (nConfuderunf)

am andern Morgen des 30. Januars. Mit der Fu.'schen Datumsangabe stimmt auch
die Kamal ad-Dins 285 (649): Donnerstag 21. Dsul-Hiddja 518 = 29. Jan. 1125. Die

Variante in b\i, die wohl auch durch unrichtige Entzifferung eines Abschreibers ver-

ursacht wurde, ist falsch. Stevensonll2 hat das im Rec. richtig verzeichnete Datum
IV. Kal. Febr. iibersehen. — 13 Der Sinn dieser Worte ist: iiber ein derartiges

Vorkommnis, dafs man die Belagerung einer Stadt wieder aufgeben mufste, weil

raan dem Feinde gegeniiber nicht die notige Vorsicht gebraucht hatte (nimparalos"),

sei das Reden wertlos, weii es ja doch nicht mehr zu andern ist, und die Kenntnis

davon keine besondere Ehre, uud ekelhaft sei es, dartiber berichten zu sollen, wie

auch fiir den Horer eine Ursache, daS er sich darob schamen miisse. Guizot 244:

„de tels faits sont vils a dire, deshonorants a savoir, ennuyeux a rapporter et hon-
teux a entendre". — 14 quidam sapiens: wer dieser Weise ist, von dem das

Sprichwort herriihrt, konnte ich nicht ausfindig machen. — 15 de meditatione:
weil es durch Nachdenken und Uberlegung ohne den Willen des Nachdenkenden
nicht zur Ausfiihrung kommen wiirde. Guizot245: „le fait n'aurait jamais pu
arriver, puisque le concours de la volonte des hommes aurait ete necessaire pour
son accomplissement, et ceux qui ]'auraieni prevu, auraient pris leurs mesures pour
Tempecher". - 16 Zu cassaret s. I, XXIII n 16. — 17 § 6: Riickkehr des Konigs
und Goscelins nach Ant., der Jerusalemiten und Tripolitaner in ihre Heimat. —
secessit Antiochiam: ohne Zvveifel in den ersten Tagen des Februar 1125. —

4b*
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a 1125 rex quando de vineulis exiit, neque sunt redditi neque redempti. itaque tam

Hierosolymitani ^^ quam Tripolitani omnes ad sua remeaverunt. [7] obviat

autem divina dispensatio ^° ei, quem prosperiorem facit humana probitas,

ne cui convenit ampliari patiatur. remordet etiam merito malignos, ne

longa felicitate luxurient*. [8] quis enim alius vel bonorum dator, malorumve

depulsor, quam rector ac'^ medicator mentium Deus, qui ex summa caeli

specula^^ universa conspicit et discernit? qui Tyrum urbem fortissimam

et gloriosissimam nobis Ghristianis suis paulo ante benigne tradidit^'^ et

possessoribus eius abstulit, nunc ei manum retrahere Ubuit. [9] fortassis fide-

lioribus° agricolis vineam suam^^ excolere reservavit, qui fructum inde*^ ei

ubertim reddere velint vel valeant opportuno in tempore. quidam quidem

cum plus habent minus valent nec largitori bonorum gratias quantas debent

exhibent, verum etiam Deo in his, quae votis illi promittunt, sese fallentes,

item itemque mentiendo fallunt.

XL.

Qaod rex in Hierosolymis cum gaudio sit receptus.^

[1] Gum autem duobus fere annis ^ tentus et vinculis compeditus a paganis

a om. remordet etiam usque luxurient &|U. — ^ aut b\)L. — c Uberioribiis b|n. —
d om. inde bfi.

18 obsides non redditi. Nach Kanial ad-Din 287 (051) liabe der Emir von

Schaizar Ibn-Munkhid dem Aksonkor, dem jetzigen Besitzer von Haleb, die von

Balduin gestellten frSnkischen Geiseln (s. XXXVIll n 3) ausgeliefert, der sie gegen

Zahlung von 80000 Goldstiicken freigegeben haben soll. Diese Angabe, die der-

jenigen Fu.'s direkt widerspricht, ist im Hinblick auch auf Fu.'s Mitteilung in

c. XLIV als unrichtig anzusehen. Die Freigabe erfolgte erst im Sommer 1125 nach

der fiir die Franken siegreichen Schlacht bei Azaz (Hasar); vgl. XLIV n G. —
19 Dafi mit diesen Hierosolymitani auch Konig Balduin nach Jerusalem zuriick-

gekehrt ist, muH aus XL gefolgerl werden; s. XL n 1. — 20 §§7—9: Das giMlichf'.

Walten gehietet dem menschUchen Glilcke Halt. Gott der AUwissende hat den

Christen Tyrus ilhergehen, dann aber aiich von ihnen seine Hand wieder zuriick-

gezogen: vielleicht da3 er seinen Weinherg treueren Arheifern iiherlaM, denn es giht

solche, die Gott den schiddigen Dank nicht erslatlen imd ihr Geliibde nicht er-

filllen. — divina dispensatio, hier das gottliche Walten. Guizot 245: „la

sagesse divine arrete souvent le cours des prosperit^s humaines, et ne le lalsse pas

s'6tendre autant qu'il nous plairait". — 21 ex summa caeli specula, nach

Psalm 101, 20: „Dominus prospexit de excelso sancto, Dominus de caelo in lerram

aspexit" sowie Psalm 13, 2; 52,3. — 22 Zu benigne tradidit s. XXXIV. —
23 vineam suam: hier bildlich das gelobte Land, das die Franken als Gottes

Weinberg bebauen soUen, zu welchem Geschafte aber nur die treuen Arbeiter zu

gebrauchen sind, denn es gibt auch solche, die dem Geber aller guten Gaben den

schuldigen Dank vorenthalten. Wenn Gott von diesen seine Hand abzieht, nachdem

er ihnen vorher seine Wohltaten erzeigt hat, so ist dieses Verfahren entsprechend

der divina dispensatio nur als ein gerechtes anzusehen — diese Folgerung spricht

Fu. allerdings nicht aus, aber sie ist vom Leser zu erganzen.
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Itrocissime rex fuisset, Hierosolymam sua revisurus" rediit, quem IIF Non. a.ii2o

Aprilis^ universi processione celebri suscepimus.* qui, parum apud nos com-

inoratus, Antiochiajn festinanter rediit mandatus*'^ Turcis terram illani iam

vastantibus, quorum potentior Borsequinus^ erat nominatus, iunctis sibi VI

iiiilibus militum.

« suuDi rerersiis b[i. — b om. mamlatus b |i.

1 § 1 : Balduins Ankunft in Jerusalem am :i. April 1125 und dessen Jcurzer

Aufenthalt daselbst nach dreijdhriger Abwesenheit sowie seine baldige Rilckkehr nach

Int. wird auch von WT XIII, 15 nach Fu.'scher Vorlage wiedergegeben, jedoch von

keinem der niorgenlilndischen Erzahler erwahnt. Fu. hat des Konigs freudige Auf-

nahme in der h. Stadt miterlebt und berichtet dariiber als Augenzeuge. Nur kurze

Zeit weilte Balduin im Siiden seines Reiches, da ihn der Einfall Aksonkor abBursukis

in antioch. Gebiet notigte, sofort wieder sich nach dem Norden zu begeben, woriiber

wir von Fu. in XLII weitere Auskunft erhalten. Kurz erwahnt wird des Konigs

Aufenlhalt in Jerusalem auch von Wilken II, 522; RGKJ 175 und Stevenson 113. —
2 Balduin ist nach XXXVIII n 2 nur 1 Jahr 4 Mon. 11 Tage gefangen gelialten

worden, die Zeit vom 7. Aug. 1123 (s. III, XXIII n 2) bis zum 16. Sept. 1123 (s. III,

XXVI n 14), in der Kharput in den Handen der Armenier war, miteingerechnet.

"^iine Abwesenheit von Jerusalem aber datiert vom April 1122, also fast drei Jahre

I.S. XI, 1.2.3). Die Fu. 'sche Angabe ist darum ungenau und auf Grund seiner

anderweitigen Angaben zu berichtigen. Vgl. auch Stevenson 113. — 3 III" Non.
Aprilis = Freitag 3. April, demnach nach dem Osterfeste, das im Jahre 1125 auf

den 20. Marz gefalien war. — 4 suscepimus bezeugt die Anwesenheit Fu.'s in

Jerusalem und dessen Beteiligung beim Einzuge des Konigs. — 5 mandatus: nach

Ant. gerufen, von wo er benachrichtigt worden war, dafi Aksonkor al-Bursuki in

frankisches Gebiet eingeriickt sei. Seinen Weggang von Jerusalem nach Ant., wo-

hin ihn diesmal eine verhaltnismalsig nur geringe Anzahl Jerusalemiten begleitet

hatte (XLII, 2), bewerkslelligte der Konig sicher noch im Monat April, seine An-
kunft in Nordsyrien diirfte spatestens in die erste HaKte Mais zu setzen sein; denn
am 2. Mai 1125 hat er sich auf dieser seiner Riickreise nach Ant, in Akko auf-

gchalten (s. zu XXXVI n 1), und der Feldzug des Konigs gegen Aksonkor hat wohl
sclion in der zweiten Halfte dieses Monats begonnen; s. dariiber zu XLII n 31. —
6 Borsequinus Turcorum potentior ist Aksonkor al-Bursuki, Atabek von
Mosul. Er war urspriinglich ein Mamluk (Sklave) des Emirs Bursuk, der ein Sklave

des Sultans Togrulbek gewesen ist, und stieg von Stufe zu Stufe, bis er nach der

im Sept. erfolgten Ermordung des Atabeken Maudud (s. zu II, LI, 4 nn 9— 11) zu

dessen Nachfolger ernannt wurde, fiel zwei Jahre spater in Ungnade und wurde ab-

gesetzt, doch im Mai 1121 ihm die Verwaltung von Mosul, Djezyra und Sindjar

iibertragen. Er war der BefehLshaber von Mosul, als er gegen die Franken im Jahre

1 125 den Feldzug eroifnete, nachdem ihn die Bewohner Halebs zur Hilfe gerufen hatteu,

wo er am21>.Januar (s. XXXIX, 4 n 12) angckommen ist. tJber seine weileren Unter-

nehmungen gegen die Franken im Friihjahr 1125 vgl. XLII. Am 8. Dsulcada520 =
2G. Nov. 1 120 wurde er von einer Anzahl Assassinen iu dcr Moschee zu Mosul er-

mordet. Sein Sohn Masud wurde vom Kalifen in Bagdad zu seinem Nachfolger

ernannt, der aber auch im Jull 1127 starb, dem alsdann Zenki als Statthalter in

Mosul folgte. Aksonkor wird charakterisiert als ein hochbegabter, wohlwollender und
frommer Mann. Man vgl. iiber ilm dessen Biographie von Kamal ad-Din 716 bis
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XLI.

De Veneticis, qui revertentes insulas imperatoris vastaverunt.^

a.ii25 [1] Tunc temporis usque ad nos divulgatur^ Veneticos post Tyrum

captam^ in repatriatu suo insulas imperatoris*, per quas praeteribant, Rhodum^

727,* sowie die Mitteiiungen bei Ibn al-Athir und Ibn Khaliilian, und unter den

Neueren Reinaud, Extraits 55 f.; Wilken II, 531 ; Derenbourg, Vie 96; Weii III, 155ff,

214 ff. 242ff.; Schumannll2 und RGKJ 105— 107. 114ff. 172—182. Fu. erwahnt

seiner noch einigemal, s. Index.

1 Es waren keineswegsgiinstigeNachrichten, die imSommer 1125 nach Jerusaleni

verbracht worden sind uber die Ruckkehr der venetianischen Flotte nach dem
Abendlande, vielmehr verursachte es aufrichtige Trauer bei den Jerusalemiten, als sie

vernahmen, dafi Gewalttatigkeiten aller Art von seiten der Venetianer
ausgeiibt worden seien, worunter vornehmlich auch die Pilger, die vom Abendlande

herijber und dahin wieder zuruckfuhren, Schweres zu erleiden gehabt haben. Ohne
Zweifel haben diese Naheres dariiber in Jerusalem zu erzahleu gewufit. Indem Fu.

scheinbar es dahingestellt sein lafit, ob die Venetianer oder die Griechen, an denen

jene die Gewalttatigkeiten ausgeiibt liaben, die Hauptschuld Iragen, geht doch aus der

ganzen Tonart seines Berichtes hervor, dafi er die Venetianer als die Hauptniisse-

tater angesehen liat, und er kann nicht umhin, tiber deren Verhalten den schwersten

Tadel auszusprechen, den er in den Worten der §§ 5u. 6 zum Ausdruck bringl, die

aufs deutlichste die Stimmung widerspiegeln, in der damals die Jerusalemiten gegen

die Venetianer sich befunden haben, und die durchblicken lassen, dafi man in Je-

rusalem keineswegs mit der von Venedig aus gegen den griechischen Kaiser be-

folglen Politik einverslanden gewesen ist. Oflenbar aber war dieser von Fu. aus-

gesprochene Tadel dem WT, der seiner bekannten Methode entsprechend alles, was

mittelbar oder unmittelbar auf die jerusalemischen Angelegenheiten ein ungiinstiges

Licht zu werfen imstande war, umzudeuten oder zu iibergehen gewohnt ist, zu stark,

er ignoriert deshalb den Fu.'schen Bericht iiber die Heimkehr der venetianischen

Flotte und erwahnt sie mit keiner Silbe. Dagegen besitzen wir einen von Fu. ganz

unabhangigen und urspriinglichen Quellenbericht in der Translatio S. Isidori des

Gerbanus Gerbani (Hist. occ. V, 322—333). Ihr Verf. war Augenzeuge, denn er hat

mit den Venetianern auf einem ihrer Schiffe von Rhodus an, wohin er aus Konstantinopel

geflohen war, seine Heimreise nach Venedig angetreten und bewerkstelligt, und macht,

abgesehen von dem, was sich besonders auf die Uberfiihrung der Reliquien des

h. Isidor von Ghios nach Venedig bezieht, verschiedene wertvolle Angaben iiber der

Flotte Heimfahrt, wodurch der Bericht Fu.'s seine Erganzung und voUe Bestaligung

erfahrt. Aus Cerbanus haben wahrscheinlich auch der Verf. der Hist. ducum
Venet. 74, Dandolo 271 f. und die Chronica Altinate 154f. ihre Nachrichten iiber

diesen Gegenstand geschopft. Im iibrigen vgl. man Heyd I, 214; Streit, Vierter

Kreuzz. 7. 37 n61; Riant im Rec, Hist. occ. V, 323; RGKJ 170; Kretschmayr I,

228 und Schaube 223. — 2 § 1 : £!» verbreitet sich (in Jerusalem) die Nachricht,

da& die Venetianer auf ihrer Heimfahrt die Inseln des griech. Kaisers gepliindert

hdtten, was aufrichtige Traiier verursacht. — tunc temporis divulgatur: ohne

Zweifel im Frtihjahr und Sommer 1125, als vom Abendlande her wieder Pilger im

gelobten Lande eingetroffen waren, die iiber die von Fu. gemeldeten Vorkommnisse

Mitteilungen gemacht haben. — 3 post Tyrum captam: der bestimmte Tag,

wann die Venetianer ihre Riickfahrt angetreten haben, wird nirgends angegeben : am
7. JuU 1124 ist Tyrus besetzt worden (s. XXIV, 3 n. 7). Man mufi annehmen, dafi
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videlicet et Mothonem^, Samum*^ quoque et Chium^ violenter comprehendisse a. 1125

« Sanum bp.

dic venetianische Floltc allerwenigslens noch sechs Wochen dortselbst vor Anker ge-

logen hat, um die Angelegenlicitcn betrefTs dcs dcn Vcnetianern zugewicsenen dritten

Tciles der Stadt zu ordnen; liiernach diirfte der Aufbruch dcr Flotte gegen Ende
August 1124 stattgefunden haben. Uber ihre Ankunft in Venedig vgL n 8. —
4 Der imperator war Johannes H. Komnenos, auch Kalojohannes genannt, der erst-

geborene Sohn und Nachfolger Alexios' I. Er hatte eine Tochter Kalomans des

Konigs von Ungarii zur Gemahhn und regiertc vom Jahre 1118 bis zu seinem am
s. April 114^3 zu Anazarba in C^ilicien erfolgtcn Todc. Von ihm ist bei Fu. nur an

unserer Stelle dic Redc. Vgl. iibcr ihn auch WT XII, 5 und XV, 23; Ginnamus
I. VI, c. 10, ed. Bonn. p. 28Hr.; Rec. Hist. grecsl, II, 210; 11,832; Lebcau X[X, 1 ff.

;

Wilken II, 641fT.; Rerum ab Alex. 490^".; Streit 7ff.; Nouv. biogr. gener. XXVI,
i73f.: Krctschmayr I, 224. 228ff. ; insbesondere Ghalandon, Jean II. Gomncne ct

Manuel I. Gomneiie, Paris 1012. — 5 tJbcr Rhodus insula vgl. zu XV n 9. Der

Venetianer Ankunft fand im Spatsommer 1124 daselbst statt. Das unkluge, heraus-

ri)rderndc Benehmen des Statthalters dieser Insel, der den friedlich angekommenen
Venetianern (Gerbanus 323G: ,cum Venetici Rhodum pacifice remeassent") die Ab-

;j:abc von Nahrungsmitteln verweigcrte und sie als Feinde behandelte, veranlafate diese,

dic Waffen zu ergreifen, in die Stadt einzudringen, diese auszurauben und teilweise

/,u zerstoren. Vgl. Gerbanus 323; Hist. ducum Venet. 74; Ghron. Altinate 155 und

Dandolo 271 D. — 6 t/ber Mothon s. zu XV, 3 n 8. Fu. nennt hier diesen Ort

nicht in der richtigen Reihenfolge, nach Mothon kamen die Venetianer erst, nach-

dem sie in Ghios iiberwintert und auf ihrer Fahrt die Inseln des griech. Archipels

hinler sich gelassen hatten; s. weiteres in n 8. — 7 Samos, jene 9— 10 Meilen in

siidwesthchcr Richlung von Smyrna gelegene und vom Festlande durch eine nur etwa 1000

Schritte breite Meerenge getrenntc Insel, deren Hauptstadt ehemals denselben Namen
fiihrte. Hochstwahrscheinlich hat die venetianische Flotte diese letztere ausgepliindert,

bevor sie nach Ghios gelangt war. Nach dem Ghron. Altin. 155 aber soll die Pliinderung

slattgefunden haben, nachdem die Flotte Chios wieder verlassen hatte, was jedoch

unwahrscheinlich ist. Naheres iiber die auf der Insel von seiten der Venetianer ver-

ubten Gewalttalen wird aufser bei Fu. nirgends angegeben. Uber Samos vgl. auch

Mannert VI, 3, 293 ff. — 8 Ghios, nordwestlich von Samos, vor der Halbinsel, die

sich von Smyrna westwarts ins Agai.sche Meer erstreckt, gelegen, jetzt Skio ge-

nannt. Die gleichnamige Hauptstadt mit einem guten Hafen und einer Zitadelle

liegt auf der Ostseile der Insel. Hier iiberwinterten die Venetianer, nachdem die

Stadt eingenommen und deren Bewohner gefangen genommen worden waren.

Wahrend ihres Aufenthaltes daselbst wurden im Friihjahr durch die Pest viele

Venetianer dahingerafTt (Gerbanus333 G). Bevor sie von da wieder wegfuhren, sind

am 4. April 1125 die Reli(|uien des h. Isidor entdeckt worden, die sie sich an-

eigneten, um sie nach Venedig zu verbringen und in der St. Markuskirche beizusetzen.

Nach den Osterfeierlichkeiten (untcr «paschalibus solemnitatibus celebratis et peractis"

versleht Gerbanus 331 D nicht nur die Feier des Ostersonntags, 29. Miirz 1125,

sondern offenbar die der ganzen Osterwoche) um den 9. April 1125 verliefe die

venetianische Flotte Ghios und setzte die Falirt nach der Heimat fort. Nach Gliron.

Altin. 155 u. Dandolo 272 C sei sie zuriick nach Samos, dann nach Metalinum(Mitylene)

und nach Andros gefahren, welche Insehi und nebst diesen noch ,quamplures

civitates" von ihr erobert und ausgepliindert worden seien. Nach dem Augenzeugen

Cerbanus 332 aber gelangte sie schon nach einigen Tagen („paucis diebus transactis")
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a. 1125 pariterqne moenia diruisse^, puberes et puellas miserabiliter captivasse,

pecuniam multimodam secum asportasse. sed quoniam emendare" hoc ne-

quivimus, in visceribus^" intimis hoc audientes pie^ condoluimus. [2] hi enim

adversus imperatorem ^S is*^ quoque contra Veneticos crudelissime tunc*^

utrobique desaeviebant.^^ inimici enim erant adinvicem. sed vae mundo

db scandalis!^^ vae illis etiam per qiios scandala eveniunt! si culpa est

imperatoris, male quidem ipse imperat. si autem Veneticorum, ipsi sibi

damnationem adquirunt. [3] de superbia quippe peccata procedunt universa.

nonne superbit homo, quando facit quod prohibet Deus? habent Venetici

ulciscendi se occasionem, habet et imperator defendendi se, ut ait, iustiorem.

insontes autem in medio positi et eorum iniuriae non obnoxii luunt^^ et

a commendare h\x. — b om. pie h\x. — ^ hic h\i.. — ^ om. tunc h\x.

nach ihrer Wegfahrt von Chios an dem Vorgebirge Malea vorbei nach Motliou,

so dafs zwisehen Ghios und letzterem Ort wohl weitere Gewalttatigkeiten nicht ver-

ijbt worden sind. Mothon aber, diese sehr reicheStadt, haben sie(nachGhron. Allin. 155)

angegriffen und ausgeplundert. Am 15.Maill2o gelangten sie nach Olcinium (heut. Dul-

cigno), dem HafenMontenegros; von da nach S. Johannes de Medua, dann nachMeleda (bei

Ragusa), dann nach Lesina und Jadera, um im Monat Juni wieder in Venedig anzu-

kommen. Dandolo !27i2D: ,completisque a suo egressu annis duobus mensibus X in

lunio Venetias feUciter rediit". Nach demselben Dandolo ist die Flotte am 8. Aug.

1122 von Venedig weggefahren (XXXVI n 1); es wiirde sonach, genau gerechnet,

ihre Ankunft auf 8. Juni anzunehmen sein, — 9 pariterque moenia diruisse:

dies wird auch durch Gerbanus323E und 330 F bestatigt, — 10 Vgl. auch Prol. 4:

^pietatis visceribus commotus". — 11 §§2u, 3: Die Venetianer und der griechische

Kaiser warm einander feind. Wehe aher denen, die Argernis geben! Haben die

Venetianer Ursache sich zu rdchen, so hat der Kaiser solche sich zu verteidigen:

in der Mitte stehen dann die Unschiddigen, welche Unrecht leiden. Wahrend unter

dem Kaiser Alexios I, zwischen den Grieclien und Venetianern auf Grund eines fiir

letztere imMail082 ausgestellten sehr giinstigen Privilegs ein ungetriibtes Verhaltnis

bestanden hatte — haben docli die Venetianer den Kaiser im Kriege gegen Boemund
kraftig unterstiitzt (Anna XII, 1 ; R. 96A und Dandolo 261 D) — , so war dies unter

dessen Nachfolger Johannes Komnenos anders geworden: dieser verweigerte die Be-

statigung jenes Privilegs und war den Venetianern keineswegs gewogen (Gerban.323:

„dudum eo pertinaciter in illos (Venetos) delinquens"), was sich auch damals im

Verhalten des dux von Rhodus aufs deutHchste zeigte, denn es ist nicht anzunehmen,

dafi dieser damals auf eigene Faust gehandelt habe. Erst im Aug, 1126 kam die Er-

neuerung des Privilegs zustande, nachdem ein langwieriger Seekrieg vorausgegangen

war, wodurch die Venetianer ihre alten verbrieften Rechte aufs neue zu-

gestanden erhalten haben. Vgl. dariiber Heyd I ; Tafel und Thomas I, 97 ; Neumann
370; Schaube 223. — 12desaeviebant: im Friihjahr 1125 haben sich nach

Gerbanus 334B nach den Kampfen zwischen den Venetianern und Griechen vor

Ghios nicht wenige Verwundete auf der venetianischen B^Jotte befunden — ein Be-

weis, da6 diese Kampfe nicht unblutig verlaufen sind und aliem nach mit leiden-

schaftlicher Wut auf beiden Seiten gefiihrt wurden, — 13 Nach Matth. 18, 7:

„vae mundo a scandalis. necesse est enim, ut veniant scandala: verumtamen

vae homini illi, per quem scandalum evenit.'* — 14 non obnoxii luunt: Guizot247:
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iniuste perdunt. [4] sed quid praeterea dicendum est de his", qui raptua.1125

piratico^^ peregrinis Dei et Hierusalem pro amore Creatoris cum labore et

angore tantimodo euntibus in pelago mala, quae possunt facere, non desis-

tunt? si beatiflcari, Domino dicente^*^, merebuntur misericordes, quid con-

trarii pietatis recipient*^ pro impietate sua inmisericordes? maledicuntur,

excommunicantur " et impoenitentes perfidi moriuntur. descendunt ultro

tales m infernuni vivenies}^ apostolico'^ non oboediunt, patriarcham con-

temnunt, sanctorum patrum dicta vihpendunt. [5] scio, scio quod eis dicere

non formido. futurum enim est, quod audient a Domino iudice valde severo:

nescio unde sitis^'^, qiiia ianuam vobis aperiri'^ clamatis. et tarde venitis

et nihil honi vohiscum adfertis. immo ianua iam clausa est.^^ noluistis

olim^ me audire nec amplius dignor vos auscultare^. qui quondam clamavi,

icnite^^, nunc omnino dico: discedite.^^ dico^ dico, amen dico, datain

scnteniiam nullatenus commido. quod autem superest, horribile est et im-

patibile; sed perpetuum pro meritis vae! [6] rerum autem ordinem con-

tinuandi gratia, et ne intercisa pendeat''^ historia, summatini singula designare

satagani.

XLII.

De malis a Borsequino perpetratis et de proelio contra ipsum gesto.^

[1 1
Igitur Borsequinus, cuius tam probitatein quam improbitatem ^

a esl eis byxp. — b recipiunt b|i. — c aperire b|a. — d enim b|Li. — e ascuUare r.

,mais les innocents, places au milieu, paient pour des ofTenses dont ils ne sont pas

coupables, et dont ils sont injustement victimes". — 15 §§ 4 u. 5: Besonders sind

es die Seeriiuher, die den Pilgern allerlei tJhels zufiigen : sie verdienen wegen ihrer

Gottlosigkeit exkommuniziert zu werden und als Unhu3fertige den Tod : sie verachten

den Papst, Patriarchen und der Vdter Vorschriften : sicher wird sie einstmals das

strenge und schreckliche Bichterurteil Gottes treffen, das Fu. ihnen vorzuhalten sich

nicht scheut. — raptu piratico: s. zu II, VI, 5 n 12 und XXXIX, 2 n 7. —
16 Domino dicente: in Matth. 5, 6: „beati misericordes, quoniam ipsi misericordiam

consequentur*. — 17 S. den Konzilsbeschlufi zu Glermont I, II, 11. — 18 in in-

fernum viventes: nach Psalm54, 16; s. auch I, II, 12. — 19 apostolico, i. e.

papae als der Inhaber der sedes apostolica und Nachfolger der Aposlel; vgl. auch

HE84 und HG 102. — 20nescio unde sitis: nach Luk. 13, 25.27.—
21 ianua iam claus^: nach Matth. 25, 10. — 22 vcnite: nach Matth. 11, 28. —
28 discedite: nach Matth. 25, 41. — 24 § 6: Fu. will nicht weiter seine Erzahlung
unterhrechen, sondern mit der kurzen Erwiihnung von Vorkommnissen fortfahren. —
intercisa pendeat, d. i. im Fortgang unterbrochen, unvoJlendet bleiben. Guizot

248: „pour ne pas interrompre Tordre des choses, et afin que Thistoire ne pende
pas en lambeaux, j'aurai soin de rapporter sommairement chaque fait".

1 Uber den Einfall Aksonkor al-Bursukis in antiochenisches Gebiet und den

Kampf gegen ihn bei Hasar oder Azaz im Friihjahr 1125 haben wir aus der Feder
von abendlandischen Erzahlern au6er der Fu.'schen Nachricht, die nur teilweise auf

unmittelbarer Augenzeugenschaft beruht, wie §§ 3 u. 4, und teilweise von Teil-

nehmern am Feldzuge (s. zu XLIII, 2) dem Fu. mitgeteilt worden ist, nur noch die
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a.u26ordiri iani coepinius, cum paulatim per singulos dies eius concresceret exer-

citus^, oppidum quoddam vocitatum 6'a/arrfam'^* obsidione arcuit et arcitum

comprehendit.^ quod ei tradiderunt qui tutores eius inerant^^ cum diutius

obtinere nequirent nec subventum aliimde habei'e sperarent. necdum rex

a caiphardam [i'. — ^^ crnnt b|ap.

WT'schen Naclirichlen, die sicli fast durchaus mil den Fu.'schen decken. Ausfiihr-

liclier und ebenfalls auf unmittelbarer Augenzeugenschaft beruhend — es haben sich

500 Landsleulc dcs Malth, unler Goscehn am Kampfe gegen Bursuki lieteiligl — gil)t

uns Matth. 143 ff. iiber jenen Kampf Nachricht, durch die Fu.'s Bericht in mehreren

Punkten erganzt wird, wahrend die Berichte Ibn al-Athirs 362 und dessen Kopisten

Ibn Glialduns 19, sowie Kamal ad-Dins 287 (051) die Vorkommnisse jenes Friihjahrs

1125 nur in Kiirze meiden. Von Spateren verweise ich auf Wiiken II, 523; Haken II,

402; Weil III, 243; Heermann 'Joff; RGKJ 175 und Stevensou 116. — 2 § 1:

al-Bursuk'l helagert und erohert Cafarda, heoor Balduin iiiU dein Grafen von Tripolis

daselhst angelangt ivar. — probitas: Tapferkeit; improbitas: dieUnvcrschamtheit;

letztere sielit Fu. wohl darin, weil al-Bursuki mit seinen 6000 Leuten einen Einfall

ins antiochenische Gebiet gemaclit hat, woriiber schon c. XL die Rede war. —
3 Nach Matth. 143 soll das Heer al-Bursukis und Togtakins 40000 Mann betragen

haben — eine jedenfalls selir iiberlriebene Angabe, die, trotzdem Kamal ad-Din so-

gar von einer „armee innombrable" zu reden weifi, hierdurch keine Beslaligung erhalt;

wir gehen nicht fehl, wenn wir mit Fu. XLIII, 4 die Starke des Tiirkenheeres auf

hochstens 15000 Mann schiitzen: anfangs nur 6000 Mann stark (s. c. XL), wuchs

es nacii unserer Stelle taglich. Den Hauptzuwachs erhielt es durch die Vereinigung

mit dem Heere Togtakins von Damaskus (s. §6); doch kann eine hohere Zahl als

15000 Mann nicht angenommen werden. — 4 Gafarda ist das zwischen Schaizar

und Marra gelegene, mit einem Festungsgraben umgebene, im Zeitaller der Kreuz-

ziigc nicht unbedeutende Kasleil Kafertab, das wahrend dieser Zeil bald den

Franken gehorte und bald im Besitze der Tiirken bzw. der Sarazenen war. Im

Winter 1099 hat sich Graf Raimund mit seinem Heere daselbst aufgehalten (s.

GestaXXXIV,3);im Jahre 1 106geliorte cs nach Usama, Autob. 74 (Sch. 113)einemFranken

namens Theophil, im Jahre 1113 dem Roger von Ant., und wurde am 3. Sept. 1115

von Bursuk eingenommen und zerstort, woriiber Galt. I, 14, 6 und Usama, Autob.

74 (Sch. 113) eingeliend berichten. Aus Fu.'s Bericht gelit liervor, dala es im Jahre

1125 wieder in der Franken Besitz gewesen ist. Ausfiihrlicheres habe ich in HGa 163

iiber diesen Ort mitgeteilt; doch vgl. man auch Abulfeda, Tab. Syr. 111; Kamal

ad-Din ed. Rohr. 343; Mannert VI, 1, 369; RitterXVII, 1566; Rohricht, Stud. 265;

Derenbourg, Vie 14. 95; Schumann 113. — 6 Den Tag dcr Einnahme gibt

Kamal ad-Din 287 (651) als Freitag den 3. Rabi II 519 = 9. Mai 1125 an; aus dessen

weiteren Angaben erfahren wir, dals al-Bursuki von Haleb anfangs Marz sich nach

Tell-asSultan (s. Ritter XVJI, 1598 und Sachau 103) begeben und daselbst drei Tage

lang aufgelialten habe, dann nach Schaizar weitergezogen sei, wo er am 13. Marz

anlangtc. Hier habe ihm Ibn Munkhid die von dcn Franken gestellten Geiseln (vgl.

XXXIX n 18) ausgeliefert, die er dann gegen 80 000 Goldstiicke freigegeben habe.

Al-Bursuki sei darauf mehrere Tage in der Gegend von Hamah verweilt, woselbst er

die Ankunft des Atabeken Togtakin abwartete, nach dessen Ankunft Kafertab be-

lagert worden sei. Nach der Einnahme dieses Kastells habe es al-Bursuki dem
Samsam ad-Din Khirkhan ibn Karadja von Emesa iibergeben, der sich mit ihm in
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)ster illuc pervenerat" nec comes Tripolitanus ', queni secum illuc ducebat. a.1125

[2] de Hierosolymitanis autem paucos habebat, quoniam in praesenti et in

praeterito anno* valde fatigati fuerant. [3] nam quomodo tot labores'' adsidue

tolerare poterant, quibus vix uno mense in domibus suis quiescere licebat?

certe crudelis corde est qui eis, qui circa Hierusalem inhabitant, pie non

compatitur, qui die ac nocte in Domini servitio gravissime tribulanlur ^", qui

etiam, cum de hospitio suo^^ exeunt, ne reverti postea possint timidi am-

bigunt. si longe tendunt^^, necessario alimentis suis et utensilibus onerati

incedunt. [4] si pauperes vel agricolae aut lignarii '^ sunt, in saltibus et

lucis, Aethiopum ^* insidiis aut capiuntur aut necantur. hinc Babylonii

terra et mari, ab aquilone vero Turci plerumque accurrunt subitanei.

praesto quippe sunt aures et attentae ad cornicinem^^ audiendum, si forte

increpuerit belHcus tumultus. quod nisi interdum peccando deviaremus,

amici revera Dei omnino essemus.*^ [5] Borsequinus autem humilem Syriam"

Tell-as-SuUan verbundet hatte. — 6 Demnach war Balduin auf seinem Marsch vou

Jerusalcm nach Ant. am 9. Mai noch nicht in der Gcgend von Schaizar und

Kafertab eingetroflen, was auch nicht leicht moglich gewesen ware, da er am 2. Mai

1125 noch in Akko weilte (s. XXXVI n 1 und XL n 5). — 7 comes Tripoli-

tanus: Pontius (s. IV n 10), der oline Zweifel bei Balduins Ankunft in Tripolis

mit seiner Mannschaft diesem sich angeschlossen hat. — 8 §§ 2—4: Jerusalemilen

hatte der Konig diesmal mir tcenige bei sich. Diese ivaren von den Strapazen der

letzten zwei Jahre ermildet und hefanden sich in der hemitleidenswerten Lage, da&

sie stets in der Gefahr standen, von den Athiopen, Bahyloniern und Turken ilber-

fallen zu werden, und darum strenge Wachsamkeit iibten. — in praesentiet in

pr aeterito anno: in den Jahren 1124 und 1125. — 9 tot labores, namhch
wahrend der Belagerung von Tyrus, nach welcher Stadt die Jerusalemiten sich schon

am 20. Januar 1124 auf den Weg machten (s. XXVII n 11), um erst Eude JuU 1124

wieder nach Jerusalem zuriickzukehren. Als dann am 29. Aug. 1124 Balduins Be-

freiung aus der Gefangenschaft erfolgt war und dieser sich entsclilofe, Haleb zu be-

lagern, hatte sich auch von Jerusalem ein Teil seiner Mannschaft eingefunden, die

ersl wieder im Friilijahr nach ihrer Heimat zuriickgekommen sind; s. zu XXXIX n 19

und XL n 3. Es stimmen diese Angaben genau mit der von Fu. § 3 gemachten

Bemerkung, dafi die Jerusalemiten wahrend dieser in den Jahren 1124 und 1125

entstandenen Kriegsnote eigentlich nur einen Monat in der Heimat haben zu-

bringen diirfen, und dies war die Zeit von Ende Juli bis Ende Aug. 1124. S. auch

zu XXXVI n 6. — 10 gravissime tribulantur: zur Erlauterung dienc XXVIII,
2—4. — 11 de hospitio suo: „aus ihrer Wohnung". — 12 si longe tendunt:
„wenn sie einen weiten Weg zu machen hatten". — 13 lignarii: die Holzarbeiter,

zunachst wohl die Holzhauer, die aus den mit Baumen bestandenen Orten („saltibus

et lucis") Holz herbeischafften oder als Zimmerleute bearbeiteten. — 14 Aethiopes
sind die im babylonischen, d. i. agyptischen Kriegsheere eingestellten schwarzen Miets-

soldaten; s. zu I, XXVII, 12 n 3G und XXX, 3, ebenfalls den Index. — 15 cornicen,
der Hornblaser. Dasselbe Wort auch in XXV, 2. — 16 Der Zusammenhang der Worte
quod nisi interdum essemus mit dem Vorhergehenden ist darin zu

finden, da6 Fu. sagen will: wenn wir stets in Gottes Wegen wandellen und infolge

davon wahre Freunde Gottes waren, so wiirde uns uberhaupt kein Ubel treflen und
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a.ii25 proculcans et quid ei magis sit commodum sollicite exquirens, Sarda-

naium* castrum ^^ obsedit. sed nihil illic proficiens, ad municipium Hasur

nominatum^^ exercitum suum convertit, quod statim obsessum machinis et

tormentis vehementissime coercuit. [6] cui rex Damascenorum ^*^ cum pro-

perasset mandatus adiutimi, audito regis nostri^ adventu, iam calhde

Borsequinus tentoria sua collecta cum sarcinis suis formidulosus emiserat.^^

ft Sardanium v. — b om. nostri h\i.

wir von jeglichem bellicus tumullus verschont bleiben, — 17 §§ 5 u. 6: Al-

Bursuhi verwiistet Niedersyrien, helagert vergehlich Sardanaium, darauf unter den

heftigsten Anstrengungen Hasar, Ifim war der Konig der Damascener (Togtakin)

zur Hilfe geeilt. — humilem Syriam: dieselbe Bezeichnung auch LV, 1. Nach

Joseph. Ant. XH, 119 (III, 1) f) KdTiu lupia, in welchem Ant, als Hauptstadt lag, im

Unterschied von Ant. VIII, 153 (VI, 1) r\ 6vuj lupia, das auch Fu. I, XXXIV, 5 als

Syria superior bezeichnet. Ausfiihrhche Mitteilung iiber die Einteilung Syriens

gibt WT XIII, 2, der in seiner Erzahlung obiger Vorgange XIII, 16 fiir humilem:
«minorem*' geschrieben hat. Nach den in n 1 angegebenen QueUen war es die

Gegend zwischen Haleb und Schaizar, Ant. und Azaz^ die im Friihjahr 1125 sowie

auch im Sommer 1126 der Schauplatz der tiirkischen AngrifTe und Kampfe geweseii

ist. — 18 tJber Sardanaium castrum vgl. IV, 3 n 17 und XI, 4 n 11. —
19 municipium Hasar: das Asa Raim.'s 264G, das Hasar bei GaU. Canc.

XIV, 7, das Azaz des Matth. Ed. 143 und Kamal ad-Dins 287 (651) und Ibn al-

Athirs 362, identisch mit dem nach der Sachauschen sowie nach der Blanken-

hornschen Karte 95 km nordosll. von Ant. und 40 km nordnordwestl. von Haleb ge-

legenen Azaz und mit dem von mittelaUerl. Schriftst. genannten Isas, ist heute

ein Marktflecken von ca. 250 Hausern mit einem grolsen Hiigel, auf dem noch

Spuren von Mauern wahrgenommen werden, war im M.-A. eine bliihende Stadt mit

vielen Gebauden und einem weiten Gefildc. S. Ritter XVII, 1668 und Kremer,

Beitr. 36. Am 29. Nov. 1114 ist sie durcli ein Erdbeben fast ganz zerstort worden,

s. Kamal ad-Din 246 (607) und HGa 127. Die Spuren dieser Verwiistung waren

wohl aucli iii den Tagen, als al-Bursuki vor ihr Jagerte, noch nicht verschwunden vuid

dieses Feldherrn ungestiime Belagerung liat jedenfalis mit dazu beigetragen, dafi, als

die Franken heranmarschierten, ihneu nach Mallh. 143 Azaz wie ein Triimmer-

haufen erschienen ist, der nahe daran war, von den Tiirken erobert zu werden ; al-

Bursuki habe zwolf Wurfmaschinen in Tatigkeit gesetzt und durch Untergrabung

zwei Mauern zum Einsturz gebracht, und schon hatte die frankische Besatzung alle

Hoffnung auf Errettung verloren, da traf Balduin ein. Das namliche berichtet auch

Fu. Naheres iiber Azaz s. bei Ritter a. a. 0. u. in HGa 293. -- 20 rexDamas-
cenorum- der Atabek Togtakin; s. uber ihn II, XLIX n 27. — Nach Kamal ad-

Din 287 (651) hat die Vereinigung al-Bursukis mit den Damascenern vor dem Be-

ginn der Belagerung von Kafertab, wahrscheinhch noch im Laufe des Monals Marz

1125, u. zw. in der Gegend von Hama (Epiphania, s. zu XXX n 29) stattgefunden,

wohin al-Bursuki gezogen war, um diesen seinen Bundesgenossen daselbst zu er-

warten und wo er sich mehrere Tage bis zu dessen Ankunft aufgehalten hatte. S.

auch n 5. — 21 Dafs al-Bursuki auf die Nachricht vom Anrucken Balduins von
grofier Furcht befallen worden sei und deshalb die Zelte mitsamt dem Ge-

packe von Hasars Nahe nach einem andern Lagerplalz habe schaffen lassen, ist wohl

nur eine Vermutung Fu.'s. Es ist nicht unwahrscheinlich, dafs auch andere Griinde
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|7J et cum usque ad comprehensionem iam castrum angeretur et tempusa.1125

ad bellandi^^ effectum* nostros artaret, ecce rex venit cum XIII cuneis^^

ordinatissime praeparatus. ad cuius cornu dextrum Antiocheni constituti

sunt; in laevo vero'' II comites, Tripolitanus videhcet atque^ Edessenus^^;

rex autem*^ in IIP cum densiore^ et posteriore^^; [8] cum in XXV phalangibus

Turci divisi^^ essent, multitudo nempe erat copiosa. iam iamque arcus

tentos in brachia de manibus deponebant^^ et comminus ensibus extractis

nudatisque dimieabant. [9] cum rex hoc viso haud diutius tardans, orationum

munimine et signo crucis armatus-*, exclamando Adiuva Deus^^ et tubis

\<!liementer insonantibus^, impetum in eos et fecit et fieri praecepit. non

enim pugnam incipere audebant, quousque rex iussisset. [10] Turcis si-

quidem potentissime primitus resistentibus, denique, Gonditore universorum

opitulante, desperatione tabuerunt et strage sub magna confusi in fugam et

dispersionem^ quibus licuit conversi sunt.^"

a affectum b|Li. — ^ oni. vero b|j. — c Tripolitanus et b^i. — ^ vero b^x. — e tertio

rondensiore p. — ^ XX p. — S sonantihus b\x. — ^ desj^eratiotiem b\i.

den Feldherrn zu dieser Anderung veranlafit haben konnen. — 22 §§ 7 u. 8: An-

kunft des Kdnigs vor Hasar zu einer Zeit, als diese Feste sich katim mehr langer

hatte halten kihmen. Aufstellung der heiderseitigen Heere. — tempus ad bellandi

effectum: die Zeit, die dazu drangte, den Kampf mit al-Bursuki zu beginnen. —
23 cum XIII cuneis: mit 13 Heerhaufen. — 24 comes Edessenus: Goscelin, s.

zu II, XXVII, 2 n 6. — 26 Zu in III" cum densiore et posteriore bemerkt

Heermann 95: „Die Notwendigkeit, in diesem Satze hinter in tertio und hinter in

posteriore das ganz unpassende cornu anstatt cuneo erganzen zu miissen, sclieint

auf eine Liicke im Texte oder auf einen Schreibfehler hinzuweisen". Doch ist die

Schreibweise Fu.'s trotz dieser scheinbar mangelhaften Konstruktion durchaus klar:

die 13 Heerhaufen waren in drei Hauptabteilungen geordnet, wovon die ersten zwei den

recliten und linken Fliigel bildeten, und die dritte Hauptabteilung, die grofiere, in der

Milte hinter den zwei vorderen aufgestellt war. Nach c. XLIII, 4 u. WT XIII, 16 be-

stand das Frankenheer aus 1100 Rittern und 2000 Fufesoldaten. Nacli Matth. 143

zahlte es 1300 frankische und 500 armenische Ritter, sowie 4000 Fufisoldaten. —
26 Als phalanges bezeichnet Fu. auch II, c. XXVII, 3 die Heeresabteilungen
der Turken; deren bestimmte Grofie gibt er nicht an, doch will er in dieser Be-

nennung einen gewissen Unterschied slatuieren zwischen dem Heere der Franken

und dem der Turken, indem plialanx ofTenbar die grofiere und cuneus die

kleinere Schar bedeutet, darauf auch der Beisalz multitudo erat copiosa hin-

weist. Nach c. XLIII, 4 n IG war das Tiirkenheer 15000 Reiter stark; s. auch zu n 3.

— 27 arcus tentos in brachia deponere: die gespannten Bogen aus den Hiinden

in die Arme legcn, d. i. sie lieSen d. Bogen ruhen, um mit den Schwertern zu kampfen. Un-

riclilig Guizot 249: ,deja les bras tendaient les arcs, deja Ton combattait de pres Tepee

nue". — 28 4;§ 9 u. 10: Des Kijnigs Befehl zum Angriff. Der Tiirken Niederlage

tind Fluchf. — Der Konig hat nach Kreuzfahrerbrauch entweder auf der Brust oder

an seinen Schultern oder auf deni Helme das Kreuzeszeichen getragen. S. zu

I, IV n 13. — 29 tJber den Schlachtruf adiuva Deus vgl. I, XXVII n 33. —
80 Wahrend WT. Kanial ad-Din und Ibn al-Athir iiber den Verlauf des Kampfes
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soviel wie nichts berichten, erhalten wir dariiber von Matth. 143— 145 ausfiihrlichere

Nachricht : Balduin sei mit seinem Heere nach Gyrrhus (nordHch von Azaz) gezogen

und von da nach Zuriicklassung seines Kriegsgerales und Gepackes nach Azaz

marschiert, welcher Ort nahe daran war, sich den Unglaubigen ergeben zu miissen.

Diese nun hatten das frankische Heer vollstandig eingeschlossen und derart bedrangt,

dals es alle Hoffnung auf Erreltung sich genommen sah. Da habe der Konig eiiien

gliicklichen Einfall gehabt, eine fmgierte Flucht zu veranstalten. Nachdem er sich

mit der Besatzung in Azaz verstandigt hatte, ihm ein Zeichen zu geben, wenn die

TiJrken ihn verfolgen wiirden, sei er abgezogen. Nachdem ein zwei Meilen langer

Weg zuriickgelegt war und man das verabredete Signal, eine von der Zitadelle von

Azaz aufsteigende Rauchsaule, wahrnahm, habe der Konig Golt um Hilfe angerufen

und den Befehl zur Umkehr gegeben: alsbald seien die Franken auf die Unglaubigen

eingedrungen, liatten sie zuruckgeworfen und unter ihren Schwerthieben zur voUigen

Auflosung und Flucht genotigt. Graf Goscelin sei wie ein briillender Lowe, der die

Stiere verfolgt, auf sie eingesliirmt, und in blutiger Verfolgung habe der Konig und

die ganze Armee bis vor die Tore Halebs ihnen nachgesetzt. 5000 Tiirken seien

gefallen, al-Bursuki und Toglakin mit Schande bedeckt heimgekehrt. 15 Emire seien

im Gefecht getotet worden, die Ghristen aber freudetrunken und mit Beute beladen

zuriickgekehrt. Bei den Glaubigen habe dieser Sieg grofaen Jubel hervorgerufen.

Dies im Auszug der Bericht des Matth. Von einem fingierten Riickzuge Balduins

weife Fu. nichts. Die Nachricht des Matth. aber als unhistorisch abzuweisen, ist

schon deshalb unstatthaft, weil dieser den Vorkommnissen in Nordsyrien mindestens

ebenso nahe gestanden hat als Fu. und ohne Zweifel seine ins Einzelne gehenden

Mitteilungen von solchen empfangen hat, die am Feldzuge selbst beteiligt waren —
sind doch damals 500 Landsleute des Matth. Ed. im Gefolge Goscelins gewesen. —
Aufserdem finden sich immerhin auch bei Fu. einige Angaben, die eine Folgerung

auf die von Matth. gemeldeten Einzelheiten zulassen. Es mag zwar zunachst als

zweifelhaft betrachtet werden, ob zwischen den Belagerten und Balduin vor Hazar

eine Verbindung iiberhaupt moglich gewesen ist. Doch nach Fu. § 6 hatte al-Bursuki

sein Lager beim Anmarsch des Konigs aus der Nahe Hazars wegschaffen lassen, und

nimmt man an, dafs in der von Matth. des weiteren berichteteu EinschHelsung der

Franken durch die Tiirken auch Hasar selbst mit eingeschlossen war, so ist die

Moglichkeit einer Verbindung zwischen dem frankischen Ersatzheere und den Ver-

teidigern von Hasar keineswegs ausgeschlossen. Allerdings ein Ratsel bleibt es, wie

bei einer volligen Umzingelung des frankischen Heeres durch die Tiirken eine Flucht,

wenn auch nur eine fingierte, so leichthin bewerksteJligt werden konnte; doch auch

hier mag in irgend welcher Weise ein Zuriickmarsch der Franken ausgefiihrt vvorden

sein und dann von den scheinbar im Riickzug begriffenen ein in voller Wucht aus-

gefuhrter Angriff auf die verfolgenden Tiirken statlgefunden haben, durch den die

letzteren trotz anranglich tapfer geleistetem Widerstande zur Flucht genotigt worden

sind. Die Worte orationum munimine armatus und non pugnam incipere

audebant quousque rex iussisset wiirden dann auch ihre nahere Erlauterung

haben durch die Mitteilung des Matth., dafi der Konig und seine Offiziere wahrend

der scheinbaren Flucht Golt um Hilfe angerufen haben und auf des Konigs Befehl

erst die Umkehr und der AngrifT auf die Tiirken erfolgt ist. Sei dem nun wie ilim

woUe, alle Quellennachrichten stimmen darin iiberein, dafi die Tiirken grofie Verluste

erlitten haben und in die Flucht geschlagen worden sind. Wilken hatte noch keine

Kenntnis von dem armenischen Berichte des Matth., dals aber auch Heermann ihn

ganzlich aufier acht gelassen hat, ist auffallend. RGKJ erwahnt die Angabe des

Malth. von einem Scheinriickzus nur in einer Anmerkung, wohl weil er sie nicht
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[11] Quinquies exortis' in quinis quinque Gemellis^' a.ii25

Clardit lioc bellum, Doniino praeslante triumphum;

Idibus in ternis cum lunius aesluat auris,

Hoc geritur bellum Domini decus ad memorandum.

XLIII.

Quanti in illo^ proelio sint occisi.^

[1] De numero autem occisorum vel sauciatorum comprehendi veritas^

a extortis cb|j. — '' om. illo h\x.

Iiir ganz zuverlassig gehalten; dagegen hal Stevenson 117 sie fiir voligiillig angesehen,

(lenn er schreibt: „by a feigned retreat the Lalins threw El-burski off liis guard and

gained a complete victory". — 31 § 1 1 : Das Daium der Schlacht: der 11. Jiini

(1125). — quinquies exortis in quinis quinque Gemellis: ein Wortspiel:

je 5 mal waren in der Zahl 25 erstanden die ZwilHnge, d. i. 25 mal, namlich am
XV. Kal. lunii = 18. Mai trat die Sonne in das Sternbild der Zwilhnge, der 25 mahge

Aufgang falU damit auf den 11. Juni. Dafi diesen Tag Vu. gemeint hat, bestatigen

die Worte Idibus in ternis = Donnerstag 11. Juni 1125; damit stimmt auch

Maltli. 145: ,le 24 du mois de dre, un jeudi" = 11. Juni. Dagegen verzelchnet Kamal

ad-Din 287 (G51) als den Tag der Schlaclit le 16 de Rabi II 519 = Freitag den

22. Mai. Doch ist dieses Datum sicher unrichlig, indem innerhalb des 9. Mai 1125,

dem Tage der Eroberung des im Siidwesten von Halcb gelegenen Kaferlabs und der

Niederlage der Tiirken in der Niihe des nordwesthcli von Haleb gelegenen Azaz, das

eine liingere Belagerung auszuhallen gehabt hat, ein viel langerer Zeitraum als nur

zwolf Tage gelegen haben mufs. Auch ist es kaum annelimbar, dafs Balduin, der

noch am 2. Mai 1125 auf seiner Riickreise nach Ant. erst in Akko sich aufhieit (s.

XXXVI n 1 u. XL n 5), schon am 22. Mai mit einem Heere, das er inzwischen erst

nocli zu sammehi gehabt halte, vor Azaz gestanden haben soll. Irrig ist auch die

Berechnung 13. Juni im Rec. zu unserer Stelle und bei RGKJ 176.

1 Die Angaben im vorhegenden Kap. iiber die am 11. Juni 1125 erlittenen

Verluste der beiderseitigen Heere, sowie iiber deren Grofse und iiber

al-Bursukis und Togtakins Lage illustrieren in ihren Folgen die im vorigen

Kap. erziihlte Schlaclit bei Hasar (Azaz). Kein anderer von den in XLII n 1 ge-

nannten Erzahlern macht hiertiber so genaue Angaben als Fu. Da6 sie von ihm

in gulem Glauben an ilire Richtigkeit niedergeschrieben wurden, beweist insbcsondere

auch dor in j5 1 von ihm jenen Schriftst. gemachte Vorwurf, die, um Lob einzu-

ernten. die Zahlen tiber den Verlust der Feinde vergrufiern und den der Ihrigen

entweder verkleinern oder ganz verschweigen. OfTenbar redet Fu. deshalb dariiber,

damit die Leser seines Bericliles nidit auch ihn wegen der iiber die Schlacht he\

Hazar mitgeteilten Zahlenangaben mil jenen Schriftsleliern, die es mit der Wahrheil
nicht genau nehmen, auf gleiche Linie stellen. Sicher hat er seine Angaben nicht

ohne vorherige gewissenhafle Erkundigung niedergeschrieben, was wir wohl fast

durcligiingig bei den meisten seiner in dieser Beziehung verzeichneten Zahlen nicht

olinc triftigen Grund voraussetzen diirfen: immerhin mag er aber auch diesmal allzu

veilrauensselig seinen Gewiihrsmannern, die bei der Sclilacht bcteiligt waren, entgegen-

gekommen sein: denn es ist mindestens sehr zweifelliaft, ob in einem so blutigen

Kampfe, wie er in § 3 von Fu. selbst geschildert wird, auf der einen Seite 20 und
auf dcr gegnerischen 2000 gefallen sein sollen. Im iibrigen verweise ich auf die

folg. Bemerkungen und in Belreff der urspriinglichen und der spiiteren Literatur auf
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a.ii25nec in hoc nec in alio quolibet bello polest, cum nisi sub aestimatione talis

summa a nemine taxetur. sed multotiens varietas scriptorum utique fallacia

est, quae quidem fallaciae causa profecto adulatio^ est, dum victorum laudes

accumulare, virtutemque patriae extollere vel praesentibus vel posteris student*.

unde lucidissime patet, quoniam tali impudentia mentiendi et occisorum

hostium numero adiiciunt et amicorum damna minuunt vel omnino reticent.

[2] retulerunt autem nobis qui bello interfuerunt * II milia militum Turcorum^

exstitisse peremptorum, ipsis qui evaserant Turcis testiflcantibus. sed de

equis utrarumque partium infinitus numerus fuit, angore et fatigatione sive^

siti exstinctis.^

[3] Aeslus erat, magnusque labor" geminaverat aestum^;

Pugna gravis geritur, furit hi(/, occidit et ille;

Is fugat, ille fugit, po.st casum nemo resurgit*;

Sanguine caesorum campique viaeque rubescunt^,

Candent loricae, lucent galeae frameaeque®

Clariiica specie ^^, per campos undique iactae

;

Proiicit hic scutum, pharetram iacit ilie vel arcum.

[4] Noliet Borsequinus scutica '
^ tunc carere et mallet Tuldequinus urbe

a student corr. e studeant p. — b om. sive bjn. — c calor \ih\i.. — d refugit b|Li.

XLII n 1 . — 2 § 1 : Warum die Angahen iiber die Gefallenen tind Verwundeten

nicht genau gemacht werden iind wie dahei manche Schriftsteller verfahren. — d e

numero veritas comprehendi non poterat: bei den damaligen Verhaltnissen

hat sich eben nach grofien Schlachten weder bei Feind, noch bei Freund jemand

darum gekiimmert, iiber den Verlust genaue Nachforschungen anzustellen : die Zahlen-

angaben beruhen deshalb fast durcliweg auf annaliernder Schatzung: sub aesti-

matione, d. i. „par approximation" (Guizot 250). — 3 profecto adulatio est:

OfTenbar lag es Fu. an, hiermit bei den Lesern seiner Schrift die tjberzeugung zu

wecken, dafe bei ihm eine derartige Absicht nicht vorausgesetzt werden diirfe, wenn
cs auch bei den nun folgenden Zahlenangaben den Anschein haben konnte, als ob

er die virlus patriae durch liigenhafte Vergrofeerung der Zahl der feindliclien Ge-

fallenen in ein giinstigeres Licht stellen wolle, was eben nicht der Fall sei. Dafs er

diesen bosen Schein trotz seiner hier gemachten Bemerkung nicht durchgangig ge-

mieden hat, dariiber vgl. man Einl. § i, S. 59. — 4 § 2: Nach Mitteilungen ent-

kommener Tiirken seien von diesen 2000 gefallen. Die Zahl der auf heiden Seiten

gefallenen ^ferde war eine unermeMich gro3e. — Zu qui bello inlerfuerunt s.

auch XL n 5 und XLII, 2. — 5 II milia militum Turcorum: nach Matth. 145

seien sogar 5000 Tiirken gefallen; nach Ibn al-Athir 363: mehr als 1000. Wir

ziehen die letztere Angabe auch derjenigen Fu.'s vor. — 6Zusive siti exstinctis

s. II, XXI, 13. — 7 § 3: Die Art des Kampfes und das Aussehen des Schlacht-

feldes. — aestus erat elc. Dieser Vers ist entnommen aus Ovid, Melam. V, 586.

— 8 Diese Worte sanguine caesorum rubescunt sind dem Vergil, Aen. VIII,

695: „arva nova Neptunia caede rubescunt" nachgebildet. — 9 Zu framea vgl.

XXXII n 6. — 10 clarifica specie: „von hellglanzender Arf*. — 11 §4: Al-Bur-'

.tukis und Togtakins Lage. Verluste der Tilrken und Franken. Die Grij&e ihrfv

heiderseitigen Heere. — scutica, die Peitsche: AI-Bursuki wollte damals der Peitschc

nicht entbehren, damit er seine infolge der Schlacht auseinander gejagten Leute
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Damascena nudipes inesse^^ et suam toparchiam sollicite servare. amiserunt a. 112.5

itaque* Turci XV satrapas^^ in congressu illo; nostri vero non amplius

quam XX homines ^*, quorum V mihtes erant. M quidem G que milites

nostri fuerunt^^, quando proeUum commissum est. Turci autem XV miUa

miUtum^'*; de nostris vero II miUa peditum.

XLIV.

De redemptione filiae regis'\^

[1] Gum autem non^ nisi paucis diebus apud nos postea moratus*

esset Borsequinus, praetergresso Euphrate flumine, in sua repatriavit, nihil

honoris sed doloris et plangoris amicis suis in Parthia^^ relaturus. et qui

a itaqiie om. h\x. — b hoc lemma deest h; Borsequinus in sua repatriat: rex de re-

ceptione filiae in ohsidatu olim datae necnon de victoria Deo gratias agit [x. — c oni. non
b |i. — d patriam b )x.

wieder zusammentreiben konne. — 12 nudipes inesse: Togtakin wolUe lieber

barfuG, d. i. in armlichem Gewande in Damaskus weilen und in SorgfaU seine

toparchia (d. i. „praefectura regionis") bewachen, als Bursuki ferner zur Hilfe eilen

uiid die Scbande einer solclien Niederlage auf sich nehmen. — 13 amiserunt
Turci XV satrapas: dieselbe Angabe hat aucli Malth. 145: 15 Eniire seien ge-

faUen; wogegen Kamal ad-Din 287 (051) ausdriicklich bemerkt, dafi nur Leute nie-

deren Slandes, nichl ein einziger Emir oder Offizier gefallen sei. — Zu satrapa
vgl. I, VI n 19. — 14 nostri non amplius quam XX: VVT Jafat 24 getotet

werden, doch schien auch ihm diese Zahl eine sehr geringe zu sein gegeniiber dem
grofien Verlust, den die Tiirken erlitten haben sollen ; er bemerkt deshalb zur Er-

liiuterung, dafi dieses Resultat nur durch den Beistand Gottes erreicht werden konnte^

dem es ein leichtes sei, mit wenigen viele zu besiegen, der von den Seinen spreche

(Deut. 32, 30): „Einer wird ihrer 1000 jagen und zwei werden 10000 fluchtig

machen". — 16 Uber die Griifie des friinkischen Heeres s. zu XLII n 25. Die von

Fu. angegebene Zahl ist die niederste und steht darum wohl auch der Wirklichkeit

am niichsten. — 16 Uber die Grofie des Tiirkenheeres s. Naheres XLII n 3.

1 Den Inhalt des vorliegenden Kap.'s von der Riickkehr al-Bursukis nach
Parthien und von der Auslosung der Tochter Balduins sowie von
des Kijnigs Riickkehr nacli Jerusalem hat aucli WT XIII, IG mit einigen

Worten wiedergegeben. Ebenfalls hest man eine kurze Bemerkung iiber die Geisel-

befreiung bei Maltli. Ed. 145. Ergiinzt wird Fu.'s Bericht durch Kamal ad-Din 287

(651), wo erwiilint ist, dafi al-Bursuki, bevor er nach Mosul zuriickkehrte, mit den
Franken Frieden geschlossen habe; s. dariiber n 2. V^on den Neueren vgl. man
Wilken II, 524; RGKJ 177 und Stevenson 117. — 2 § 1: Al-Bursuki hehrt mit

Schande nach Parthien zuriick. — Kamal ad-Din 287 bericlitet, dafs al-Bursuki gliick-

lich nach Haleb entkommen sei, dann aber einige Tage vor Kinnisrin gelegen habe,

von wo er die Armeen — die seiriige und die Togtakins — in ihre Kantonierungs-

quarliere gescliickt liabe. Die Regierung von Haleb sei von ihm dem Emir Sarim
ad-Din Babek iibertragen worden; alsdann habe er mit den FVanken ein Biindnis

geschlossen iind sei darauf nacli Mosul zuriickgekehrt. Ohne Zweifel wurde jetzt

infolge dieses Biindnisses es ermr)ghclit, dafs die bei Balduins Befreiung aus seiner

Gefangenschaft gestellten Geiseln endlich ausgelost worden sind, wie denn auch
indirekt dieses Bunduis durch die Worte Fu.'s XLVI, 1: rupta pace inter regem

Hageumeyer, Fulcher von Chartres. 49



770 Fulcheri Carnolensis Historia Hierosolymitana. — Lib. HI, cap. XLIV. 2.

a.ii25huc venerat minax et cornutus^ Dei gratia rediit mutilatus^ et consolatione

viduus. [2] deinde cum rex noster filiam suam*^ aetate quinquennem, quae

in obsidatu' detenta fuerat et aliquantos familiares suos^ similiter compeditos

redemptione nomismatum^ adeptus fuisset, sicut utrimque pactum^" fuerat,

Hierusalem contendit^^ gratiarum actiones Deo acturus et de proelio

et Tuldequinum bestatigt vvird; s. zu XLVI n 4. — 3 Parthia hat Fu. in

Prol. 4 von Persidis unterschieden ; docli ist hier das Land des tiirkischen SuUanats

von Bagdad gemeint, wie denn bei Fu. die Perser und Turken mit den Parthi
identisch sind. Al-Bursuki ist nach Mosul zuruckgekehrt, nach jener Gegend des

aUen Ninive am Tigris^ dem lieutigen Kurdistan. Dafs Fu. eine bestimmte Kenntnls

von der Grenze der von ihm als Parthia und Persidis, iiberhaupt von jenen

im Prol, 4 oder in U, XXVII, 1 genannten Gegenden gehabt habe, ist ausgeschlossen.

VgL auch zu I, XV n 27 und II, XXVII n 3. — 4 cornutus: einer, der Horner

hat, um sich zu weln-en und zu stofien; s. zu II, XLVIII n 5. — 5 mutilatus:

verstiimmeU, geschwacht; vgl. II, XXX, 4. — 6 §§ 2 u. 3: Dei' Konig erhalt seim

fiinf^jahrige Tocher, die er als Geisel hingegehen hatte, mit den andern Geiseln zn-

riicJc nnd hegiht sich nach Jemsalem, um Gott fiir seine gniidige Fiihrung zu danken.

— Der gut unterrichtete WT XII, 4 berichlet, da6 aus der Ehe Balduins II. mit

Morphia, die ihm eine grofie Summe als Heiratsgut mitgebracht habe, vier Tochter

entsprossen seien: Melisende, Alice, Hodierna, die in der Zeit, als Balduin

noch Graf von Edessa war, geboren wurden, und Iveta, die jiingste, die, seitdem

er Konig war, das Licht der WeU erbhckt hat; letzlere ist die an u. St. von ^"'u.

genannte, deren Geburtsjahr demnach wahrscheinhcli in das Jahr 1120 falU. Von
ihr wissen wir auSer der von Fu. u. Matth. gegebenen Nachricht, wonach sie im

Aug. 1124, als Balduin gegen GeiselsteUung aus seiner GefangenscliaU befreit wurde,

von diesem als Geiscl an Timurtasch von Haleb iibergeben und jetzt nach dem
Friedensschlusse mit al-Bursuki ohne Zweifel gegen Bezahlung der bedungenen

Summe wieder freigegeben wurde, da6 sie spaler im Jahre 1144 von ihrer Schwester,

der Konigin Melisende, der Frau des Konigs Fulko, zur Abtissin des Klosters S. La-

zarus in Bethanien ernannt worden ist, nachdem sie vorher im Kloster der h. Anna
ihr Gelijbde abgelegt halte und daselbst Nonne gewesen war; s. WT XIII, 16 u.

XV, 26. Um das Jahr 1160 finden wir sie am Krankenbette ihrer Schwester Meli-

sende, WT XVIII, 27. Nach WT XXI, 2 scheint sie noch im Jahre 1173 am Leben

gewesen zu sein. Von ihr ist auch eine Urkunde aus dem Jahre 1157 bei Paoli I,

204 und Delaville le Roulx, Gart. I, 189 n 157 erhalten, in der sie fiir das Lazarus-

kloster in Bethanien den Tausch eines Weinbergs an das Hospital zu Jerusalem

gegen den von diesem Hospital in Bethanien bisher bezogenen Zehnten bestiitigt.

Notizen iiber diese Tochter des Konigs Balduin finden sich noch bei Wilken II, 617 f.;

Dulaurier, Doc. arm. I, 145; Rey, Fam. 14 u. 823; Robinson II, 311; Tobler,

Topogr. II, 435; Sepp I, 702; Berliere 485; Rohricht, Syria sacra 37; RReg. 84 u.

327. — 7obsidatus, i. e. datus in obsidem; so bei Ammianus XVI, 27: „obsidatus

pignore tentus in Gallia". — 8 Unter diesen familiares, Hausgenossen und Ver-

wandten des Konigs, die als Geiseln dem Timurtasch iibergeben worden waren und

jetzt wieder zuriickgesendet worden sind, wird von Matth. 145 aufier der filia regis

noch ein Sohn Goscelins genannt. — 9 Nach Kamal ad-Din 287 (651) betrug

die Loskaufssumme 80000 Goldstiicke; s. zu XXXIX n 18. — 10 utrimque pac-

tum: gemafe des vor dem 29. Aug. 1124, dem Tage der Freilassung Balduins, ab-*

geschlossenen Vertrages; s. zu XXXVIII n 3. — 11 Hierusalem contendit:
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contra'^ Borsequinum magnifice patrato eum obnixe laudaturus; [3] et merito aii25

laudaturus et gratias acturus, quia cum iam diuturno tempore pessundatus

et in parte subteriore rotae*^ locatus et vilissime et miserrime fere fuerat

traditus, nunc, opitulante Deo, in decus pristinum restitutus est et corro-

boratus.

[4] Sena decennia", bina triennia*" praeterierunt,

Ex quo natus sum, quoad hunc pervenimus annum.
Quod superest vitae Deus ordinet et regat aeque.

XLV.

De castello a rege aedificato.^

Hoc in anno, mense Octobri''^, aedificavit rex castellum unum*^ in

niontanis Beryti* et terra*" bonorum satis feraci. hunc montem Glavianum*

a circa b|i — ^ tricennia b|H. — c octohris b|a. — d uniim om. h\i. — e terre cp.

wahrscheinlich im Laufe des Monats JuH 1125. — 12 rota: das Rad, das iiber

einen weggeht und einen zermahiien lcann; s. zu II, XXXII, 12. Guizot 252: „car

depuis long-temps deja plonge dans rabime, plac6 sur ia derniere partie de la roue,

il etait reduit a la plus humble mis^re, lorsque par le secours dc Dieu il fut alors

retabii dans son eclat et sa force premiere". — 13 § 4: Fulchers Alter. — sena
decennia, d. s. GO Jalire, bina triennia: 6 Jahre, zusammen 6G Jahre war Fu.

im Jahre 1125 aU. Demnach nillt seine Geburt wahrscheinlich ins Jahr 1059. S.

auch Einl. § 1, S. 3 u. 19.

1 Diese Erbauung eines Kastells auf dem Berge Glavianus bei

Beirut im Oktob. 1125 erwahnt auf Grund des Fu.'schen Berichtes auch WT
XIII, IG; doch ist eine weitere Quellennachricht dariiber sonst nirgends vorlianden.

Spalere Schriftst., die dlese Fu.'sche Nachricht in ihre Erzahlungen aufgenommen
haben, sind: Wilken II, 524; RGKJ 177 und Stevenson 117. — 2 mense Octobri:
Balduin ist demnach wahrscheinlich im Monat Sept. 1125 wieder nach dem Norden

zuriickgekehrt, um nach Errichtung des Kastells auf dem Glavianusberge einen

Beulezug in das Damascenische zu unternehmen und nach seiner Riickkehr nach

Jerusalem nocli vor Schlufi des Jahres einen Angriff auf Askalon auszufiihren, wor-

Qber Fu. im folg. Kap. Niiheres mitteilf. Nach Kamal ad-Din 288 (G52) soll er

wahrend seines Aufenthaltes in Jerusalem durcli einen Kurier (ob von seiten der

Muselmanen, oder von seiten der Franken, ist nicht sicher) benachrichtigt worden
sein, da6 trotz des Friedens (s. XLIV nn 1. 2) die Franken den Muselmanen ihre

Ernte einzuheimsen wehrten. Diese Nachricht steht hochstwahrscheinlich in ursadi-

lichem Zusammenhange mit der von Fu. erwahnten Weigerung der bei Beirut

wohnenden sarazenischen Bauern, die ihre Abgaben nicht entrichten woUten, um
welcher Weigerung willen nach Fu. Balduin dieses Kastell habe errichten lassen. —
% Auf den Vorbergen des Libanon bei Beirut. tJber letztere Stadt vgl. zu I,

XXV n 2G. — 4 Der mons Glavianus, auf dem das Kastell errichtet worden
ist, findet sich allein bei Fu. erwahnt, sowie bei WT XIII, IG, der ihn ebenfalls

nannte, weil er ilin im Fu.'schen Bericht vorfand. Von dem Kaslell ist auch nirgends

sonsl mehr die Rede. Nach Rey, Golon. 524 soU es identisch mit dem heutigen

Deir al-Kalaah sein, das aiif dem Vorsprunge eines kurzen Bergzuges gelegen ist, der

sich von der Kiiste nacli dem inneren Gebirge erstreckt uiid die ganze westlich ge-

legene Ebene von Beirut beherrscht. Ausftihrlich handelt uber Deir al-Kalaah Eli

49»
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a. 112.5 vocant a digladiando^ quia ibi rei digladiabantur qui apud Berytum dam-
nandi iudicabantur. abest autem ab urbe ipsa VI miliariis, et quia ruricolae

Saraceni tributa locorum*' reddere antea nolebant, postea vi cohibiti reddi-

biles exstiterunt.

XLVI.

De expeditione regis et proelio cum Turcis.^

[1] Deinde paravit^ rex profectionem suam in Syriam versus Damas-

cum^, rupta pace^ inter regem et Tuldequinum, ubi III vicos optimos^ cepit,

Smith in Bibliotheca sacra, New York 1843, p. 557—563. Auch vgl. man Wilden-

bruch in Monatsbericht der Berl. Geogr. Gesellsch. 1843, Jahrg. IV, 144 f.; Ritter

XVII, 460 und RGKJ 177. — 5 digladiari, hier in der Bed. von enthaupten. —
6 Die tributa locorum sind die Abgaben fiir Liegenschaften und Besitz, nicht

blofi „pour leurs habitations", wie Guizot 252 ijbersetzt.

1 Der Inhalt dieses Kap.'s, der von einem Feldzuge Balduins II. ins

Damascenische im Nov. und Dez. 1125, sowie von einem Kampfe mit den
Askaloniten handeU, wird von WT XIII, 17 zum Teil in ausfiiiirlicherer Dar-

legung wiedergegehen, jedocli ohne dafi dadurch Fu.'s Milteilungen ergiinzt wiirden.

denn nur zu deulhch tritt bei WT im Vergleich zu seiner Vorlage hervor, dafa er

wie sonst auch nach eigener Pliantasie Fu.'s Worte sicli zureohtgelegt und gerade

bei vorliegender Erzalilung ohne Bedenken auf Kosten der Wahrheit umgewandeU
hat. Naheres dariiber s. zu nn 4 u. 20. Andervveitige Nachrichten aufier hei Pu.

und WT tiber die hier erzahlten Vorkommnisse sind ims nirgends iiberhefert. Ein

Grund, den Fu.'schen Bericht als unzuverlassig anzusehen, weil eine Kontrolle durch

anderweitige Quellennachrichten unmoglicli ist, liegt nicht vor; viehnehr verdient seine

Erzahlung voUen Glauben, wenn auch zu wiinschen wiire, da6 Fu. ausfuhrlicher und

bestimmter iiber einzelne Punkte sich ausgesprochen hatte; s. zu nn 3 u. 6. \^on

Spateren haben den Fu.'schen Bericht in ihren Darstellungen verwertet: Wilken II,

525; RGKJ 177 und Stevenson 117. - 2 §§ 1 u. 2: Balduins Zug ins Damas-
cmische und Verteilung der auf diesem Zuge gemachten fieule. — Die im Folgenden

erzahlten zwei Expeditionen wurden in den Monaten Nov. und Dez. 1125 ausgefiihrl,

denn das dem deinde unmittelbar voraufgehende Unternehmen war die Erbauung

des Kasfells auf dem Glavianusberge im Oktob. 1125. Die Zuriislung der Expedition

gegen Damaskus ist wohl von Berytus oder einem der siidiichei-en Hafensladte aus

erfolgt, denn dafe Balduin, nachdem er die Erbauung des Kastells angeordnet hatte

und wohl selbst auch an Ort und Stelle auf dem Glavianusberge anwesend gewesen

war, wieder nach Jerusalem zuriickgekehrt und von da aus erst Anordnungen zuin

Zuge gegen Damaskus getroffen hatte, ist unannehmbar der kurzen Zeit wegen, die

fiir die genannten zwei Expeditionen iibrig ware; es mtifite denn sein, dafs eine

Anwesenlieit des Konigs auf dem mons Glavianus iiberhaupt nicht stattgefunden hat,

da Balduin ein Kastell erbauen lassen konnte, auch ohne dafi er an Ort und Stelle

anwesend war; doch Fu. hatte sich in diesem Falle wahrscheinlich anders ausgedriickt.

Wir nehmen darum an, dafi diese Expedition ins Damascenische in der
ersten Halfte des November 1125 von Berytus oder Sidon oder Tyrus
aus unternommen worden ist. — 3 Dafi Balduin in die Nahe von Damaskus
gekommen ist oder vielleicht nur durch Goelesyrion zog und da die drei Dorfer aus-

gepliindert hat, ist der vagen Angabe wegen keineswegs festzusteUen. — 4 Der

Friedensschlufi mit al-Bursuki (s. XLIV n 2) war auch mit dessen Verbiin-



Fulcheri Carnotensis Hisloria Hierosolymitana. — Lib. III, cap. XLVI, 2. 3. 773

piofligavit, praecipitavit et praeda rapta quanta* potuit ad sua rediit.^ a.im

[2] quam quideni rapinam cum equitibus suis vel participibus aequo^ divi-

sisset vel solito iure distribuisset^ postridie^^ in terra*^ Philistiim^ expe-

ditionem suam converlit. [3] tunc apud Ascaloneni^" novi recentesque^^

convenerant, qui de Babylonia^^ illuc missi fuerant. cuneus militum^^

« quantnm b\x. — b aeqtie b|i. — c j;os< tridie p. — d terram b\i.

detem Toglakin eingegangen worden. WT XIII, 17 macht aus diesem Frieden einen

WafTenstillstand, der zwischen Balduin und Togtakin gegen Auszahlung einer Summe
Geldes zustandc gekommen und jetzt zu Ende gegangen sei, und mildert damit die

Angabe Fu.'s, vvonach ein Friedensbruch von sei ten Balduins stallgefunden

habe. Ohne Zweifel will er mit dicser Anderung das Odium eines grolsen Unrechtes,

das naeh Fu.'s Bericht im mutwilligen Bruch des F^riedens gefunden werden kann,

von Balduiii ferne halten: das ist WT'sche Art, sich mit seinen Quellen abzufinden.

— 6 Nach WT XIII, 17 habe Balduin mit der Ritterschaft des ganzen Konigreichs

das ganze Land der Damascener durchstreift, was ebenfalls eine unwahre, weil iiber-

triebene Angabe ist: um das ganze damasccnische Gebiet zu durchziehen und dabei

noch einige Dorfer zu verwiisten und zu zcrstoren, dazu wiirde eine Zeit von meh-

reren Wochen notig gcwesen sein — der damascenische Beulezug kann aber allem

nach nur kurze Zeit in Anspruch genommen haben. — 6 ad sua rediit: Balduin

kehrle aus dem Damascenerlande in sein eigenes Gebiet zuriick. Da6 aber das Ziel

seiner Riickkehr Jerusalem gewesen, ist unwahrscheinlich, weil Fu. sonst wohl auch

•lerusalem genannt haben wiirde; man vgl. 11, XXVIII, ^2; XLIII, 7; XLV, 9; III,

VII, i; XL; XLIV» 2. Es liegt nahe anzunelimen, dafi dieses Ziel entweder Berytus

oder Sidon oder eine der siidlicheren Kiistenstadte gewesen ist; s. n 2. — 7 Zu
rapinam distribuit s. II, XXXII n 40. — 8 §§ 3-5: Expedition des Kdnigs

gen Askalon, tcelche Festung durch eine neue Besatzung verstarkt uorden war. Be-

gegnung der kampflustigen Ritter mit den Askaloniten. Muiiger Angriff und Zuriick-

werfung der letzteren, von dmen 40 zum gro&en Leidwesen der ihrigen gefallen

sind. — postridie: am andern Tag nach ihrer Ankunft: d. i. an einem Tage gegen

Ende Nov. oder zu Anfang Dez. 112,5. — 9 Fur Philisterland gebr. Fu. LVI, 1 noch

einmal den Ausdr. Philistiim, welcher Namen zunachst dem Hieronymus, bzw. der

Vulgata entnommen ist, der dem hebr. Pelischthim in Gen. 21, 32; 1. Sam. 27, 1

u. 29, 11 eiitspricht. Euseb.-Hicron.: „Fylistiim, quae nunc dicilur Ascalon et circa

eam rcgio Palaeslinae*". Fu. meint damil ebendieselbe Gegend, die er XVIII, 7 als

campus Allophylorum bezeichnet, in der die Philisterstadte Asdod, Gaza, Askalon,

Gath und Ekron lagen; s. zu U, III n 33 und IV n 3. — 10 Zu Ascalon vgl.

I, XXXI n 23 und den Index. — 11 Nach WT XIII, 17 sollen die Agypter alljahr-

lich jedesmal viermal ,novas expediliones" nach Askalon beordert haben, um die zahl-

reichen Kampfe mit den Franken ausfechten zu konnen: doch sind anderweitige

Belege fiir die Richtigkeil dieser Angabe nicUt vorhanden. — 12 Babylonia, d. i.

Kairo, s. zu I, XXXI n 2. — 18 cuneus militum ist die Abteilung Ritter, mit

der Balduin seinen Zug ins Philisterland unternommen hat. Obwohl es jeweils in

der Heeresaufstellung und beim Angriff verschiedene cunei im Heere Balduins gab

(s. zu I, XXXI, 6; XXXIV, 6; II, II, 3; III, XLII, 7), so ist hier nur im allge-

mcinen die Gesamtheit der im Heere mitziehenden Ritter gemeint.

Guizot 2.53: ,le bataillon des chevahers". WT hat darunter die agyptischen Ritter

verstanden. Wahrseheinhch veranlafiten ihn dazu die W^orte in terra nostra;



774 Fulcheri Carnotensis Historia Hierosolymitana. — Lib. III, cap. XLVI, 4— 7.

a.ii25 probitatem suam in terra nostra monstrare cupientes, iam victores se fore

arbitrabantur. quos cum viderent civitati praedictae levatis signis appropin-

quare, exierunt contra eos cum magna vociferatione et audacitate. [4] et

quamlibet rex nondum in prima" acierum suarum fronte'' advenisset, quia

in posteriore parte soUicitus se retardabat ^*, ut suis callide fugientibus, si

necessitas urgeret, adiutor exsisteret; anteriores nostri cursores'^ animi non

inopes^^ adversus eos inedicibili" impetu, Adiuva JDeus^^ exclamantes

inruerunt. quos cum tanta virtute et animositate inculcantes et opprimentes^

intra portas urbis^^ feriendo, prosternendo et occidendo impulerunt, ut,

quantum aestimare licet, si aliquanto magis de gente parata illic haberemus,

proculdubio cum illis communiter introire possent qui persequebantur.

[5] remanserunt itaque Ascalonitae, mortuos suos ultra XL de melioribus

lugentes et lamentantes et de hoc infortunio insperato vehementer admi-

rantes. [6] rex autem, tubis significantibus, ultra et prope urbem nocte illa

sub tentoriis conquievit. quod si habuerunt gratia Dei quietem, hostes

nostri noctem illam* duxerunt insomnem et tristem. nam, ut ait losephus^^,

nimis confidens incautus est, metus autem providentiam docet.

[7] sciendum quod die illa nullam praedam nostri cursores circa urbem in-

venerunt. nam de adventu regis praescii iam pecora sua universa provi-

denter absconderant®.

a primam b |ui. — b frontm b\x. — c om. et opp-immtes h\x. — d deest b |lI. — e «j.

sconderunt bfi.

doch der nachfolgende mit quos beginnende Satz verbietet diese Annahme. — 14 Zu

sollicitus se retardabat s. n 20. — 15 cursores sind nach Gesta XII, 1 ,qui

exercitum semper praecedere solebant", sie bildeten die Vorhul und waren die ,ex-

ploratores". Vgl. HG 214. — 16 animi non inopes: an Mut nicht arm. Guizot

253: „courageux de cceur". — 17 Zu inedicibili vgl. XX, 5 n 13. Guizot: „une

fougue extraordinaire". — 18 Zu adiuva Deus s. I, XXVII, 10 n 33. — 19 Nach

WT XVII, 22 hatte Askalon vier Tore, von denen es vornehmlich das Joppesche

und das Jerusalemtor gewesen sein wird, durch welche die zuriickfliehenden Aska-

loniten eingedrungen sind. S. HE 178 und HEp 395, wo das ungeheuere Gedrange

an den Toren Askalons erwahnt wird, als am 12. Aug. 1099 von den Kreuzfahrern

verfolgt an diesen Toren auch eine Menge der fliehenden Sarazenen ums Leben ge-

kommen ist. — 20 §§ 6 u. 7 : Nachtlager des Konigs m ndchster Niihe von Askalon.

Beute erlangten die F7'anken in der 'Gegend dieser Stadt keine. — losephus ait:

(Bell. lud. I, 374[XIX, 4]): t6 )uev yap oiT«v ireTToiOo? d^OXoKTOv, oi qpopoi be bibdaKOuoiv

TrpoiiiriOeiav : „der allzu Vertrauenssehge nimrnt sich weniger in acht; die Furcht aber

lehrt Vorsicht". Fu. hat dieses Wort seiner ihm vorgelegenen alten lateinischen

Josephusiibersetzung entnommen, wie es auch gleichlautend in der Rufmiibers. Ed.

Colon. (1524) p. 240^ und in der Ubers. des Gelasius Ed. Frob. (1554) p. 610 sich

findet. Fu. will sagen: erstere Sentenz hat sich in der genannten Nacht bei den

Franken, die zweite bei den Askaloniten bewahrt. — Einen anderen Verlauf jenes

gegen Askalon gerichteten Unternehmens der Franken gibt WT XIII, 17 zum besten:

Wahrend Fu. nach § 4 zwischen den Zeilen dem Konig durch sein Zuriickbleiben
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XLVII.

Quod Saraceni per columbas suas litteras transmittunt*.^

Morale est*^ enim*' Saracenis in Palaestina degentibus, ut per columbas a. 1125

" transtnittant b |n. — '^ deest b \Ji.

die Schuld zuweisf, da6 beim AngrifT auf die Askaloniten und bei deren wuchtigen

Verfolgung die geringe Zahl der die Askaloniten zuriicktreibenden cursores nicht

mit diesen in die Stadt habe eindringen konnen — denn Fu. ist der Meinung, wenn
mehr Leute an der Verfolgung teilgenommen hatten, ware ein Eindringen der

Franken in die Stadt moghch gewesen — , wahrend demnach nach Fu. Baiduin einen

Fehler begangen hat, weifi WT zu berichten, der Konig habe sich mit den Tapfersten

in einen Hinterhalt gelegt und Reiter von leichter Bewaffnung ausgesendet, die die

Stadler zur Verfolgung aufreizen sollten. Daraufhin hStten diese die Waflen er-

griffen und die Franken vor sich hergejagt, bis sie an den Ort gelangten, wo der

Konig im Hinterhalt gelegen habe. Dieser sei hervorgebrochen und auf die Aska-

loniten eingedrungen, von denen 40 erschlagen wurden, wahrend die iibrigen in die

Stadt zuriickflohen, wo sie sich selbst hinter ihren Mauern nicht mehr sicher glaubten:

demnach hatten nicht die anteriores cursores, sondern der Konig selbst die

Askalonilen nach Askalon zuriickgejagt. Damit hat allerdings WT des Konigs Ehre

gereltet, aber offenbar auf Kosten der histor. Wahrheit, weil im strikten Gegensatz

gegen seine Fu.'sche Vorlage, die er auch hier auf eigenes Dafiirhalten hin in un-

yerantworthcher Weise verdreht hat.

\ 1 Aus Anlaf3, dafs die Askaioniten, wie Fu. meint, vom Anmarsch Balduins

fet)rher Nachricht erhalten und deshalb ihre Viehherden in Sicherheit gebracht hatten,

bevor die Franken in Askalons Nahe herangekommen waren, wolite Fu. den Lesern

seiner Historia die Mitteilung nicht vorenthalten, dal3 durch die unter den Musel-
manen damals iibliche Taubenpost eine derartig schnelle Benachrichtigung

leicht zu ermoghchen war, Auf diesen Zusammenhang weist deutlich das zu Anfang

gebrauchte enim hin, nicht minder das Schlufssatzchen quod tunc ita factum
clarissime est compertum. Schon im Jahre 1099 hatte bei den Kreuzfahrern

die Taubenpost der Mohammedaner einige Verwunderung hervorgerufen, woriiber

Raim. 291 D, Baldr. 94, Alb. V, 9 und diesem folgend WT VIII, 3 Angaben machen.

Doch ist, soviel ich sehe, der hier vorliegende Fu.'sche Bericht nicht weiter benutzt

worden, und WT hat diese Mitteilung wie auch den Inhalt der zvvei folg. Kapitel

unberiicksichtigt gelassen, ohne Zweifel, weil er sie fiir durchaus unwesentlich und

als Stoff fur seine Erzahlung nicht geeignet gefunden hat. Doch vgl. man iiber die

Taubenpost Abu Sama 135; ebenfalls Estoire de Eracles 261 u. 329. Beachtens-

wert sind die Berichte spaterer Reisenden, z. B. des Gotovicus 415, der von der

,mira columbarum industria et conditione" zu reden weifa, oder des Troiio 465;

dieser kann sich iiber der halepinischen Tauben Eigenschaften nicht genugsam ver-

wundern: ,was ein reitender Bote in drei Tagen nicht verrichtet, tut die fliegende

Taube oftmals gar in einer halben Stunde* ; und ein Della Valle I, 128 halt die Brieftauben

Bagdads fiir die besten in Asien: ,Es ist eine des Anmerkens wiirdige Sache, so ich

dieser Tage gesehen, die artliche Weise, vermittelst der Tauben in weit abgelegene

oder unzugangliche Orte Botschaft eilends zu bringen, eben auf die Art, wie sie

Tassus in seinem Buche vom erloseten Jerusalem Gant. XVIII, 49—52 beschreibt,

dergleichen auch Plinius X, 37 unter vielen alten Geschichten einer solchen gedenket,

so sich mit den Romern bei der Belagerung von Modena zugetragen*. Man vgl.

auch Wilken I, 233; IV, 279, Beil. p. 89; Ritter XVII, 1400; Riant, Invent. 183 n 2;.
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a.ii25 ad hoc officium doctas de civitate in civitatem* sagaciter^ transmittant, quae

scriptorum vectrices ad domicilium iam sibi dudum cognitum"* deportent;

quae scripta in scedulis et super clunes^ columbarum consuta, inventis le-

gendo insinuent^ quid postea fieri debeatur^. quod tunc ita factum claris-

sime est compertum.

XLVITI.

De varietate consuetudinum.^

[1] Igitur secundum divisiones terrarum varietates exsistunt ulique

a add. litteras h\x. — ^ iminuetur p. — c debeat h\i..

RGKJ 177; Berchem 25. — 2 § 1: Es hesteht hei den Sarazenen die Sitle, Ge-

schriehenes zur Benachrichtigung von einer Stadt zur andern ditrch Tanhen zu be-

fordern, was auch damals geschehen ist. — morale: zu den Silten und Gebrauchen

gehorig. — 3 sagaciter, d. i. in scharfem Spiirsinn. — 4 Auch iiber das donii-

cilium sibi iam dudum cognitum ergeht sich Della Valle I, li28 eingehend: ,Man
sagte mir, dafi sie iiberall Taubenhauser halten, iiber diese Taubenhauser

hatten gewisse Leute die Aufsicht, welchc vielen Taubern und Taubinnen, die lang

mit einander gepaart waren, zu fressen geben miifiten; sie sonderten aber dieselben

von Zeit zu Zeit, bald diese, bald jene von einander, und behielten die Weiblein in

dem Taubenhaus, die Mannlein hingegen schickten sie bald da bald dorthin in

Kafichten in unterschiedliche Stiidte, von denen sie einige Nachricht zu erwarlen hatten,

.allwo sie von denen, so hierzu bestellet, verwahret wiirden. Wann nun etwas vor-

fiele, das nach Kairo oder in eine andere Stadt zu berichten ware, so nehme man
einen von diesen gepaarlen Taubern, welche der Mann, so dic Aufsiclit dariiber halte,

gar wol kennete, was fiir einer nach Kairo oder in eine andere Stadt gehore, dahin

eine Bottschaft zu bringen vvare, und schreibe kiirtzhch den Inhalt auf ein Zettelein,

iiberziehe dasselbe, damit es vom Regen oder sonst nicht nafs werde, mit Wachs
und binde es dem Tauber unler einen Fliigel, welchen sie, nachdem sie ihn wolge-

fiittert, ausfliegen lassen. Dieser Tauber nun fliege gerad dem Taubenhaufi, wo seine

Taubin ist, zu, und, wie zuvor gesagt, in einem Tag so weit, als ein Mensch in

sechs oder sieben Tagen, wann er gleich nie ruhet, gehen kann. Wann nun dieser

Tauber ins Taubenhaufs kommen, so kenne derjenige, so hiezu bestellet ist, den-

selben alsbald, fange hierauf solchen und bringe ihn dem Bassa, welcher den Draat

lofe schneidet^ den Zettel lieset und befihlet, dafi man die Taube wieder an ihren

Ort bringen solle, bi6 da6 man sie auf eine andere Zeit wieder hinwegfiihret, sich

derselben ferner in der gleichen Gelegenheit zu bedienen. Dieses ist, was ich selber

gesehen und von denen, die damit umgehen, gehoret habe." — 5 super clunes:
ebensoBaldr. 94.var. : ,litterae super clunes columbae ligatae". clunes Hinterbacken,

hier Fufie der Tauben. tunc ita factum — namlich damals, als die Franken

nach c. XLVI, 7 gen Askalon gezogen waren und in der dortigen Gegend keine

Beute mehr fanden, weil die Askaloniten von des Konigs Ankunft Nachricht erhalten

hatten, was nach Fu.'s Meinung nur durch die Taubenpost geschehen sein konnte.

1 An den Bericht von der Taubenpost der Sarazenen ankniipfend, unterlalst Fu.

nicht, auf den Unterschied der Lebensverhaltnisse (rerum) und der Lebens-
gewohnheiten (consuetudinum), welcher durch die Trennung der Lander bedingt

ist, hinzuweisen. Man wiirde jedoch sich tauschen, wenn man in Betreff derselben

von ihm eine systematische Darlegung erwarten wollte, in der er diesen Unterschied
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rerum et consuetudinum.^ alios enim usus habet Francia, alios equidem a. 1125

Aiiglia, aiios Aegyptus, alios veio India. [2] diffeiunt etiam in volucribus,

dilTerunt in piscibus atque in'^ arboribus. iiunquam in Palaestina vidi

balaenam^ neque lampredam ' nec in volucribus picam^ sive curucam. illic

autem habentur onagri^, chirogrylli^ necnon et Iiyaena^, quae mortuorum

eflbdit busla. in arboribus^ illic non vidi populum neque taxum neque

corylum aut sambucum aut ruscum iiec acerem ullam.

a om. b|Ll.

fiarzulegen suclite, ctwa durch Aufzalilung eiuzehicr Lebeiisgewohiiheiten, Gebrauche

und Staatseinrichlungen, wie sie dem einfachen Beurleiler entgegentreten: dieses

Thema fiihrt er liberhaupt nichl dcs weiteren aus, cr lafet sich begniigen mit der

Angabe, dafs in deii verscliicdenen Landcrn verschiedone Gebrauchc voihandcn sind,

und mil dcr Bemerkung in c. XLIX, 14, data es Volker gcbe, denen die Kunstfcrlig-

keit eigen sei, cbenso leichl wic iiber cin Pfcrd iiber einen Elefanten hiniibcr zu

selzen, und ein andercs Volk, in dem die jungen Leute von weifaer Hautfarbe seien,

wahrend sie im Alter scliwarze Haulfarhe erhielten. Er macht dann Angaben iiber

Fische, Vogcl, Pflanzen und eine Anzahl von Tiercn, die in Paliistina oder andern

Gegenden des Morgcnlandes — in Agypten, Athiopieii, Iiidien — vorkoinmen, von

solchen, die er sclbst gesehen hatte, und von solchen, deren Namen durch Solinus

iiberliefert sind; denn auf letzleren beruft er sich, aus dessen Polyhistor er fast

das ganze c. XLIX kopiert hat; wio iibel er aber dabci beraten ist, beweist, dafa er

jene fabclhaften Tiere: den Drachen, Greifen, Pegasus und Manichora nach dessen

Beschreibung auch aufgenommen und ihr in seiner Darstellung den verhaltnismaftig

grofaten Raum gewidmet hat, — zugleich ein Beweis, wie zur Zeit Fu.'s der wissen-

schaftliche Standpunkt iiber naturhistorische Dinge noch ganz derselbe war, den auch

Plinius ca. 70 n. Chr. und Solinus ca. 300 n. Ghr. cingenommen haben, deren Nach-

richlcn bekanntlich sehr oft bcim Leser nicht unberechtigles Kopfschiilteln veran-

lasseii. Die cc. XLVIII und XLIX gchorcn zusainmen und es beruht die Trennung

auf Willkiir. Dafs Spatcrc Fu.'s Angaben wiedergegeben oder benutzl haben, finde

ich nirgends. Im iibrigen verweise ich noch auf VV^allace, Die geograph. Vcrbreitung

der Tiere, deutsch v. Meyer, 2 Bde., Dresden 1876; Schaube, Zur zoologischen Geo-

graphie. im Ausland 1877, p. 481. 521. 561; Andorlind, Ackerbau und Tierzucht in

Syrien. in ZDPV IX, 1—73; desselben Gobirgswaldungen 104 f.; desselben Fruchlbaumc

in Syrien und Palastina, in ZDPV XI, 69 0".; v. Miilinen, Boitrage 141 uiid Hoelschcr

63 — 67. — 2 § 1: Die Verschiedenheit in den Lehensverhaltnissen und Gebrmichen

der Lander. — res nicht nur die Dinge mit Bezug auf die slaatlichen Verhaltnisse

der einzelnen Staaten, sondern die Dinge iiberhaupt, vornehmlich auch die von Fu.

in § 2 und c. XLIX genannten Tiere uiid Pflanzen. con suetudines hier identisch

mit usus, die Gebrauche und slaatlichen Einriclitungen. — 3 §2: Die Vert^chieden-

heit in Viigeln, Fischen und Bdumen, zundchst in Paldstina. — balaena, griech.

(pdXaiva: das Seeungetiim von ungeheuerer Grofse, das keine Eier legt und seine

Jungen an Eulern ernahrt, so Plinius IX, 8. 13; XI, 40 und luvenal, Satir. X, 14;

franz.: balcine, der VValfisch. — 4 1ampreda, fraiiz. lamproie, ein Fisch, Lamprelc

oder Neuiiauge genannt. — 5 pica: dic Elster. curuca in ders. Bed., eine Be-

zeichnung, die sonst nirgonds mehr sich findel. — B onagor, ein Waldesel, wilder

Esel. — 7 chirogryllus, xeip^YpuXXo^;, ericius, dor Igel. VVahrscheinlich meint Fu.

hier das Sfachelschwein, iiber dessen Vorkommen in Palaslina vgl. Nehring 60, u. v.

Muhnen in ZDPV XXX, 140. — 8 tjber der Hyanen Vorhandensein in Pal. u.
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XLIX.

Dg diversis generibus bestiarum et serpentium in terra Saracenorum.^

a.n25 [1] Nuper vidimus omnes apud Neapolim^ bestiam quaridam', cuius

nomen nullus hominum novit nec audivit; facie qua hircu^, collo ut aselli

crinito, ungulis bifidis, cauda vitulina, ariete maiorem*. [2] in Babylonia*

quoque est alia bestia, quam chimaeram^ ^ vocant, quae non retro sed ante

alta est; super quam in diebus maioribus pallium extendunt optimum, prin-

cipi suo cum magnis aliis apparatibus servituri*^. [3] est et crocodilus*^*' malum®
quadrupes. in terra et in flumine pariter valet. linguam non habet,

maxillam'' movet superiorem, morsus eius horribili tenacitate^ conveniunt.

plerumque ad XX ulnas longitudinis evalescit. qualia anseres edit ova nec

alibi fetus^ premit quam quo*^ crescentis Nili aquae non possunt pervenire.

a tnaior est d. — ^ chymeram p. — c celebriter servittirl d. — d cocodrillus V)h\i;

corcodrillus cp. — ^ animal h\x.; malum om. p. — f deest CDPp; in not. substit. p quo;
quam tibi byi.

Syrien vgL Nehring 62 u. v. Mulinen 139. — 9 Von Baumen hat Fu. in Palastina

nicht wahrgenommen: diePappel, den Taxusbaum, die Haselstaude (coryhim),

den Holunderbaum (sambucum), den Mausedorn (ruscum, eine wilde Myrten-

arl) und den Ahornbaum (acerem). Alle diese fmde ich in den Abhaiidlungen von

AnderHud auch nicht erwahnt.

1 Dieses Kap., das ohne alien Grund von dera vorigen losgetrennt wurde, ent-

halt die Namen und Eigenschaften der Tiere, die im Abendlande nicht^

dagegen in Palastina oder Agypten oder Athiopien oder Indien vor-

kommen, Tiere, von denen Fu. wohl nur die wenigslen mit eigenen Augen ge-

sehen hat, wahrend deren mehrere ja iiberhaupt in das Reich der Fabel gehoren.

§§ 3. 5—12 und 14—16 hat Fu. wortlich SoHns Polyhistor entnommen. Im iib-

rigen vgl. c. XLVIII n 1. - 2 § 1: Ein von Fii. hei Neapolis gesehenes minenloses

Tier. — apud Neapolim, d. i. bei Sichem in Palastina; s. dariiber zu II, XLIX,

11 n 34. — 3 bestiam quandam, iiber das die Leute dem Fu. keine Auskunft

zu geben vermocht haben. Es war nach Fu.'s Beschreibung vielieicht die capra

beden, s. Nehring 59, oder auch der Steinbock. — 4 § 2: Die Chimaera in Babylon.

— Babylonia ist Agypten bzw. Kairo; s. Index. — 5 Das griech. Wort xi|naipa

bed. die Ziege. Doch nach Fu.'s Beschreibung kann wohl nur die Giraffe ge-

meint sein, „quae non retro, sed ante alta est". Das leicht zahmbare Tier war ohne

Zweifel auch in Kairo am Hofe des Kahfen gehalten und zuweilen bei fesHichen Auf-

ziigen (in diebus maioribus) verwendet worden. — 6 §§ 3 u. 4: Das Krokodil

im Nil und in einem Fltisse hei Caesarea Palaestinae. — Die Lesarten cocodrillus

und corcodrillus der Codd. und Edd. sind fehlerhaft. — Der ganze § 3 ist SoUnus

c. 33 (p. 43 G) entnommen, der wieder seine Angaben aus PHnius, Hist. nat. VIII,

37 geschopft hat. Weitlaufige Parallelen zwischen PHnius' bzw. Solinus' Bericht und

anderweitigen Nachricliten der Alten iiber das Krokodil gibt Salmasius 313 ff., eben-

falls handelt iiber den Bericht des Plinius Wansleb bei Paulus III, 189. Doch vgl.

man auch Ersch und Gruber ad voc. nCrocodilus". — 7 maxilla superior, die

obere Kinnlade. — 8 horribili tenacitate. Plinius: ^superiore mobili maxilla

jmprimit morsum aHas horribilem pectinatim stipante se dentium serie" : es beifit mit

der oberen beweglichen Kinnlade zu, welcher Bif3 furchtbar ist, da die Zahne kamm-
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armatus est" unguium immaniiate.^*' noctibus in aqua degit, per diem humi a.1125

adquiescit. circumdatur maxima cutis firmitate. [4] in flumine quodam

Caesariensis Palaestinae^^ modo haec quadrupedia similiter habentur; sed

non ex longo tempore dicunt ilkic tuisse adlata de ipso Nilo dolositate

maligna, ubi iam damna quamplurima in territorio illo saepe perpetrant et

animalia devorant.

[5] Hippopotamus'' ^^ in eodem flumine Nilo ac solo nascitur et in

India maxime: equo similis et dorso et iuba et hinnitu, rostro resupino^^

ungulis bifidis^*, aprimis*' dentibus, cauda tortuosa.^^ noctibus segetes de-

pascitur, ad quas pergit aversus astu doloso^", ut fallente vestigio revertenti

^ eH enim b,u. — ^ hyppopotamus d; appotainus b[x; ippotamus cp. — c e< pniri-

gineis d.

artig aneinander gereihl sind. — 9 fetus sind die ova. Plinius: „parit ova quanta

anseris. eaque extra cum locum semper incubat, praedivinalione quadam, ad quem
summo auctu eo anno egressurus est Nilus.*' — Die Lesart derCodd. quam cres-

centis ist fehlerhaft. Sohnus hat richtig quam quo crescentis geschrieben.

— 10 u n g u i u m im m a n i t a t e : es ist bewaffnet mit entsetzhchen Klauen .
—

11 in flumine quodam Caesariensis Palaestinae, d. i, nach der allgemeinen

Annahme der heutige Nahr as-Zerka, der nordlich von Caesarea Pal. (s. zu I,

XXV n 39) ins Meer fliefit. Die Hrsgg. des Rec, Hist. occ. III, 475 nennen ihn

Nahr al-Akhdar oder Nahr Condeire, nach Guerin, De ora Palaestinae 62. 64. Maii

vgl. V. Miihnen in ZDPV XXXI, 229 und dessen Karte von Karmel ebenda. Schon

PHnius V, 17 erwahnt eines Krokodilflusses in Palastina, und er meint ohne

Zweifel diesen Flufi, in dem heute noch Krokodile vorkommen. Fu. hat seine in

§ 4 gemachte Angabe vielleicht aus eigener Anschauung und, wenn nicht, jedenfalls

durch Zeitgenossen in Erfahrung gebracht. DaS er die Angabe eines Plinius nicht

gekannt hat, geht daraus hervor, dafi er dasKrokodil noch nicht seit langer Zeit in

dem Flufe bei Caesarea heimisch sein lafit; man habe in boswilliger Absicht vom
Nil her diese vierfu6igen Bestien eingefiihrt, die in jener Gegend zur Zeit Fu.'s be-

deutenden Schaden verursachten. Dafs dieses Tier heute noch in jenem Flusse

heimisch ist, bezeugt neuerdings von Miilinen 229; doch vgl. man auch Reland7.30;

Bachiene I, I, 187; II, III, 260; Pokocke II, 84; Seetzen II, 73. 84; Raumer 46;

Baedeker367; vornehmlich Sepp H, 571; Roth, Untersuchungen 112; EGPH, 132ff.

und Buhl §§21 u. 65. — 12 § 5: Das Flu&pferd. — Auch dieser § 5 ist bis zu

praeparentur Solinus c. XXXII (p. 44C) enlnommen, der seine Beschreibung hin-

wiederum ebenfalls aus Plinius V, 39 geschopft hat. et in India ist Zusatz Fu.'s.

— 18 rostro resupino, so auch Solinus, d. i. mit zuriickgebogener Schnauze.

Salmasius 323 korrigierle nach der Lesart bei Plinius resupino in resimo: mit

aufwSrts gebogener, aufgeworfener Schnauze. — 14 ungulis bifidis: mil zwei ge-

spaltenen Klauen. — 15 cauda tortuosa: Phnius: ,cauda et aprorum dentibus

aduncis", d. i. einen Schwanz und krumme Hauer wie ein Eber, wozu Salmasius323
die von merkwurdigem naturwissenschaftlichem Sludium zeugende Bemerkung macht

:

,sues sane tortuosam (voll Windungen) habent caudam. immo cum rectam eam
natura habeanl, torquent eam plerumque et in vertiginem flectunt." — 16aversus
astu doloso: abgewendet in triigerischer Schlauheit. Der Sinn ist: Das FIu6-
pferd begibt sich in schlauer VVeise mit dem Gesichte abgewendet, demnach in Riick-
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a. U25nullae insidiae praeparentur. sunl quidein corpore maiores quam elephanti.

haec et alia, pusilla et magna, Deus creat universa. et quia placent" ei

creare, et nobis debent placere et proinde laudes ei dare."

[6] Veris draconibus^^ ora sunt parva et ad morsum non dehiscentia^^

sunt et artae fistulae^*', per quas trahant spiritus et linguas exserant''.

quippe non in dentibus sed in caudis venenum habent et verbere potius

quam rictu nocent. exciditur e cerebris dracontias*' lapis.^^ draco maximus

est omnium serpentium sive animantium quae sunt super terram, qui saepe

ab speluncis abstractus fertur in aerem, concitaturque propter eum aer. est

autem cristatus.^^ si ({uem ligarit, occidit; a quo nec elephas^ tutus est^^

sui corporis magnitudine. [7J gignitur in India et in Aethiopia in ipso in-

cendio iugis aestus.^* cirea semitas delitet^^ per quas elephas^ graditur

solite; crura^ eius nodis inligat^^^ et suffocatum perimit. pedes non habet*'.

a placet b |a. — ^ exerunt b |li. — c draguntias c p. — d « qtio nunc elephans b\i. —
e elephans b}X. — ^ graditur; solitis crura h\i. — S alligat p. — h habent bp..

wartsstellung, nach der Weide zu den Saatfeldern, damit cs, wenn es von da zuriick-

kehrt, iiber seinen Weg tauscht und Nachstellungen dadurch verhiitet — aucli dieser

eigentiimliche naive Gedanke ist urspriinglich bei Plinius zu lesen: „depascitur segetes

destinatione ante, ut ferunt, determinatas in diem el ex agro ferentibus vestigiis, ne

aliquae revertenti insidiac comparentur". — 17 laudes Deo dare: zu diesem

schcinbar unvermiltelten Gedanken wurde Fu. dadurch veranlafat, dafi er wohl vor-

aussetzen mochte, die Leser seines Berichtes konnten sich fiagen, warum auch solche

grofie und schadliche Tiere geschaffen wurden: er will seinen Lesern die Uber-

zeugung aussprechen, da6, was Gott geschaflen habe, auch uns gefallen miisse und

wir auch fiir solche, uns schadliche Tiere Gott zu loben haben. — 18 §§ 6 u. 7

:

Vom Drachen. — Die Worte ver is draconibus .... dracontias lapis sind eben-

falls wortlich dem Solinus c. XXX (p. 41A) entnommen. Diese Beschreibung ist

fabelhafter Natur, wenn auch nicht geleugnet werden kann, da6 ihr ein wirkliches

Tier zugrunde liegen mag, wie ungewohnlich grof3e Krokodile oder asialische Riesen-

schlangen. Dafs Fu. selbstversliindlich unter draco nicht jcne Gattung oslindischer

Eidechsen (draco, L.) von geringer Korpergrofse, die sich von Insekten nahren und

auf Baumen leben, gcmeint hat, geht aus der Mitteilung hervor, worin er den

draco als ,maximus omnium serpenlium et animantium" nennt, der sogar den

Kampf mit dem Elefanten aufnehme. — 19 ora ad morsum non dehiscentia, d. i.

ora adeo.parva ut mordere non possunt. dehiscere, d. i. aufklaffen, sich ofTnen.

— 20 artae fistulae: die engen Luftrohren, durch die sie atmen und aus denen sie

die Zunge hervorstrecken. — 21 dracontias lapis. Solinus XXX (p. 41 A) macht

seiner Plinius'schen Vorlage (1. XXXVII, 10) entsprechend den Zusatz: „sed lapis

non est, nisi detrahatur viventibus", was den Salmasius 275 E veranlafate, seine

Zweifel dahin zu aufeern: „quomodo possit viventibus draconibus lapis, quem in

cerebro habent, extrahi, equidem ignoro, nisi praeciso vel inciso capite exsculpi non

quit, neutrumque horum fieri, ut non animam exhalet vel priusquam lapis exci-

datur" ; im iibrigen scheint Salmasius den fabelliaften Unsinn von einem Drachen-

stein fiir reine Wahrheit gehallen zu haben. — 22 cristatus: mit cinem Kamm,
einem Federbusch versehen. — 23 Uber dieKampfe derDrachen mit den
Elefanten berichtet Solinus XXV Naheres; s. zu n 26 und Proprietez des bestes

4420". — 24 in ipso incendio iugis aestus: im gleichen Brande imraerwahrender
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[8J In Asiatica Scythia*'*^ sunt grypes''^^, alites ferocissimi, ultra oninem aii25

rabiem saevientcs. sunt et Hyrcani*=^^, gens silvis aspera, copiosa imniani-

bus feris, feta tigribus.^" quod bestiarum genus insignes maculis notae fulvo

nitent.^^ pedum motum nescio velocitas an pervicacia magis adiuvet. nihil

tam longuni quod non brevi penetrent; nihil adeo antecedit, ut non^' iHco

adsequantur. [9] sunt et pantherae^^ in Hyrcania, minutis orbicuHs^^ super-

l)ictae. tradunt odore earum et contemplatione armenta mire adfici^^, atque

ubi*^ eas persentiscunt *^, properato convenire nec terreri nisi sola oris torvi-

^ Scitia cp; Asia Sci/thica b^. — ^ gri/pphes cp; frigriphes b\i. — <^ Hircanii bn. —
^ non inter lineas lejjitur iii p. — ^ nhique b|u. — ^ persentiunt h\x.

Sonnenhitze. — 25 circa semitas delitet: der Drache halt sich in der Nahe der

Pfade auf, die der Eiefant gewohnhch geht. — 2(> crura eius nodis inligat:

die Ynke des Elefanten hindet der Draclie durcli Umschhngung und hringt ihn

(kirch Ersticken ums Lehen. Sohnus XXV (p. 34F): „denique insidiae lioc astu

praeparantur: serpentes propter semilas dehtescunt, per quas elephanti adsuetis

caUil)us evagantur: alque ila praetermissis priorihus postremos adoriuntur, ne qui

antecesserinl, queant opilulari: ac primum pcdes nodis illigant, ut laquealis cruribus

impediant gradiendi facuhatem." — 27 §8: Von den Greifen und Tiyern. — Die

Worle in Asiatica . . . . saevientes sind wcirtlich aus Solinus XV (p. 26B) und die

sunt et Hyrcani .... adsequantur aus Solinus XVII (p. 27 E) entnonmien. —
Asialica Scylliia. Plinius, dem Stlin gefolgt ist, gibt keine hestimmten Grenzen

an, weil er sie eben selbsl nicht kannle; er nennt VI, 19 eine grofiere Anzahl

Volkerschaflen, die nordlich von Persien wohnten, und hemerkt, dafi iiher keinen

Teil der Welt die Nachrichten der Schriflsteller schwankendere seien als iiber die

Bewoiiner von Skythien. Das asiatische Skylhien ist ilim wahrscheinlicli das Land
zwischen d<'m Schwarzen und dcm Kaspischen Meer und nordlich und ostlich von

lelzlerem. — 28 grypes, die Greife, ein fabelhaftes Tier des AUertums, das, an

Grofse und Starke einem Lowen gleich, mit zw^ei Fliigeln und einem krummen
Schnabel versehen vvar. Obrigens hat schon Plin. X, 10 es fiir ein Phantasie-

gebilde gehalten, und es ist auffallend, dafi Solin und diesem folgend auch Fu. dieser

Ansicht nichl gewesen sind; vgl. Propr. des bestes i84f. und Berger de Xivrey 48Gf.

Nach der hlgenschwangeren Epist. Alexandri i217, 21 (s. zu c. LX n 30), die auch

Fu. gekannt und benulzt hat, sind Alexander und seine Leute im Tale Jordia in

Indien. wo es Schlangen gibt, die am Halse Steine haben, die man Smaragd
nenne, mit Greifen in Kampf geraten, bei dem 206 seiner Soldaten durch deren

Bi6 ums Lehen gekommen, aber auch 14000 dieser Tiere gelotet worden seien !
—

29 Hyrkani: die Hyrkanen, die Bewoliner Hyrkaniens, einer Landschalt zwischen

dcm Elbrusgebirge und dem Kaspisclien Meer, das lieutige Masanderan. Sie waieu
ein skylhischer Volksstamm, den Plin. VI, 15 kennzeiclinet. — 80 feta tigribus:

voll von Tigcrn. — 31 fulvo nilcnt: die gelhlich glanzen. — 32 § 9: Von den

Panlhern in llyrkania. — Fu. hat diesen Paragraph worthcli dem Solin. XVII (p. 27 F)

und Solin. seine Angaben dem Plinius VIII, 23 entnommen. — 33 orbiculi: weifae

Scheibchen oder Flocken auf dein Felle des Panthers. — 34 mire adfici: durch

ihren Geruch und ihren Blick wiirden sie eine iiberraschende Anzieliungskraft auf

die Viehherden austiben, und es wiirden diese bei ihrem Ansichtigwerden der Panlher
eilig zusammenlaufen und allein durch deren grimmiges Maul in Schrecken ver-

selzt werden.
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a.ii25 tate. eas veneno frequentius quam ferro necant, lenta illis vivacitas.^^ [10] est

alce^* mulis comparanda, adeo propenso labro superiore^^ ut nisi recedens

in posteriora vestigia pasci nequeat.

[11] Ghamaeleon^^ nascitur in Asia plurimus, animal quadrupes, facie

qua lacertae^^, nisi crura recta* et longiora ventri iungerentur. prolixa

cauda^" eademque in virtiginem torta, hamati ungues^^ subtili aduncitate,

incessus piger, corpus asperum, cutem** qualem in crocodih's'' deprehendimus,

hiatus eius aeternus*^ ac sine ulhus usus ministerio. [12] impetibihs est

coraci.*^ a quocumque interfectus est, victorem suum perimit interfectus.

nam si vel modicum ales ex eo ederit, ihco moritur^. sed corax habet

praesidium ad medelam, sumpta fronde laurea recuperat sanitatem.^* corpus

sine carne, vitalia sine liene®'*^, cuicumque se coniunxerit'^, concolor ei fit.^^

[13] salamandra graece vocatur, steUio latine,

Stellio flammipotens^', salamandra, chamaeleon horrens,

Nomen inest trinum, sed simplex corpus et unum.

a curia b^. — ^ cutis b(i. — c corcodrillis CDPp. — d morietur p. — e Unea codd.

et edd. — i iunxerit h\i.

35 lenta illis vivacitas: zahe ist ihr Leben. SoUnus XVII (p. 27 G)
setzt noch liinzu: „adeo ut eiectis inleraneis (Eingeweide) mortem diu difTerant",

welchen Zusatz Fii., vielleiclit vveil er die Richtigkeit dieser Angabe in Zweifel

zog, weggelassen hat. — 30 § 10: Vom Elentier. — Dieser Paragraph ist ebenfalls

worllich dem Solin. XX (p. 29F) entnommen. — alce, der Elch, das im Norden

lebende Elentier. — 37 propenso labro superiore: der Elch habe eine so sehr

vorhiingende Oberlippe, dafi er, wenn er nicht ruckwarts seine Fahrte gehen

wurde, er nicht fressen konnle, d. h. er mufi Graser und Pflanzen ruckwarlsgehend

verzehren, weil seine grofie Oberlippe ilim bei seinem Vorwartsgehen hinderlich ware,

seine Nahrung mit dem Maule zu fassen. — 38 §§ 11—^13: Vom Chamdleon und

dessen drdfachem Namen. — §§ 11 u. 12 sind w-ortlich entnommen aus Solinus XL
(p. 51EF), der aus Plin. VIII, 51 seine Angaben gemacht hat. — tJber das Vor-

kommen des Ghamaleons in Palaslina s. v. Miilinen in ZDPVXXX, 141. — 39facie

qualacertae: an Gestalt der Eidechse gleich, wenn nicht seine Beine gerade

und hoher waren. — 40 prolixa cauda: mit langem, gewundenem Schwanze. —
41 liamati ungues: die Krallen sind in leichter Krummung einwiirtsgebogen. —
42hiatusaeternus: es sperrt in einem fort sein Maul auf, ohne es zweck-

entsprechend zu gebrauchen. Solinus begriindet diese Angabe damit, da6 er hinzu-

fiigt: „quippe cum neque cibum capiat neque potu alatur nec ahmento alio quam
hauslu aeris vivat" — doch es ist bekannt, dafe dieses Tier sich von Insekten

nahrt, die an seiner vorn klobigen, klebrigen Zunge hangen bleiben. — 43 im-
petibilis est coraci, i. e. impelilur a corace, impeti solet, obnoxius (preisgegeben)

est impetitioni corvi. — 44 recuperat sanitatem. Dieses ganze, dem Raben zu-

geschriebene Verhalten gcgeniiber dem Ghamaleon ist selbstredend eine milrchen-

hafte, auf miifeiger Erfindung beruhende Angabe. — 46 vitalia sine liene: so die

Lesart bei Plinius und Solinus, der wir gefolgt sind: „die Gedarme sind ohne

Milz". Die Lesart linea ist falsch. Guizot 258 iibersetzt: „point de graisse". —
46 concolor ei fit. tJber die Farbeveranderung des Ghamaleons s. u. a. PaulusII,259

und Y. Miilinen a. a. 0. — 47 Das Priidikat flammipotens wird dem Ghamaleon
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[14] Ales est pegasus"^^, quae nihil equinum praeter aures habet. quidam a.1125

populi*^ adeo sunt proceri, ut elephantos velut equos facillima insultatione^'*

transiliant". est et gens, quae in iuventute cana sit, nigrescat in senectute.

[15] leucocrotta ^^ est bestia, quae velocitate praecedit feras universas, asini

feri magnitudine, cervi clunibus, pectore ac crui-ibus leoninis, capite maelium'^^*

bisulca ungula, ore adusque aures dehiscente ''^ dentium locis osse perpetuo.^

haec quoad*' formam, nam voce loquentium hominum sonos aemulatur.

[10] mantichora'^''^ nomine inter haec nascilur, triplici dentium ordine

coeunte^*', vicibus alternis, facie hominis, glaucis oculis, sanguineo colore,

corpore leonino, cauda velut scorpionis aculeo spiculata^, voce tam*^ sibila"^

ut imitetur modulos fistularum. humanas carnes avidissime adfectat, pedi-

bus sic viget, saltu sic potest, ut morari eam nec extentissima spatia possint,

nec obstacula latissima. [17] sed^* quis potest in hoc mari^^ tam^ magno
et spatioso tot et tanta Dei magnalia^" vel scire vel exquirere, in quo ver_

santur tot animalia et reptilia, quorum non est numerus? hoc autem, quod

a transilient cpp. — b cameli codd. et edd. — c qnod ad cp. — d manticora cp. —
e om. aculeo spicnlata d. — f tantum b|Li. — ? oni. tam b}i.

seiner selir grofien Augen sowie seiner Fahigkeit wegen, die Haulfarbe zu andern; ge-

geben. — 48 § 14: ]'o)n Peyasiis und an Getvandtheit und Farbe hervorragenden

Villkern. — Nach der Mylhe ist pegasus ein gefliigeltes R06. Ku. hat diesen

Satz aus SoHnus XXX (p. 41 F) entnommen. — 49 quidam populi: nach Solin. LII

(p. 57 D) sind es indische Volker, von denen hier dle Rede ist. — 50 facillima

insultatione: durch sehr gewandten Aufsprung. — 61 § 15: Der Leukokrotta. —
iJber den Nanien ergelit sich ausfuhrlich Salmasius p. 709. Eine andere und rieh-

tigere Schreibweise ist Leocrocotta. Wiihrend nacli Solinus Lll (p. 58A), dem
Fu. seine Angabe entnommen hat, dieses Tier in Indien vorkommen soll, rechnet

es Plinius VIII, 30 zu den wilden Tieren Athiopiens. Es sei der Bastard von einer

Lovvin und einem Grocotla, letzterer sei nacli Plinius ein Bastard von Hyane und
Lowin: andere vermulen, dafs es der cercopitliecus seniculus, der rote Briili-

affe, eine Meerkatzenart, sei. — 62 capite maelium: mit einem Dachskopfe.

raaelium liaben Plin. und Solin. geschrieben, welche Lesart der in den Codd. und
Edd. sich findenden capite camcli vorzuziehen ist. — 63 ore adusque aures
dehiscente: mit einem bis an die Ohren reichenden Maule. — 64 osse per-
petuo: an Stelle der Zahne mit einem einzigen ununterbrochenen Knochen. —
66 § 10: Vom Mantichora. — tjber den Namen, der bei den Griechen neben

^avTixopa auch iLiapxixopa lautet, s. Salmasius 71 IC. — Wortlich dieselbe Beschreibung

s. bei Solinus LII (p. 58 C) und bei PJin. VIII, 30. — 66 triplici ordine den-
tium coeunte: es hat drei Reihen nebeneinander stehender Zahne. Fiir vicibus
alternis liest man bei Plin. pectinatim in derselben Bedeutung. — 67 voce
tam sibila: mit einer derart pfeifenden Stimme, dafi sie dem Tone einer Flote

gleichkommt. — 68 § 17: Von niemand kann die Menge und die GrU&e der Gottes-

tcerke erkannt und erforscht werden. Dies Wenige hahe Fu. dem Solinns ent-

nommen; einiges von Alexander dem GroJkn in Indien Wahrgenommene uill Fu.

spater angeben. — 69 mare hier metaph. fiir mundus als receptus quarumvis
rerum. — 60 Dei magnalia: die herrlichen Gottesvverke. Papias: ,magnalia
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a.u25dixi tantillum, a Solino^S exquisitore sagacissimo et dictatore expertissimo'^,

prout valui'', excerpsi. sed quod item^ Alexander Magnus in India repperit^^

et vidit, si non cuncta, tamen aliquanta in posterioribus indicabo.

[18] Nunc abit hic annus*^'; rector Deus exstet alius

Temporis ad ritum ; modo transilit** annus in annum.

L.

a. 1126

De expeditione regis Hierosolymorum contra regem Damascenorum.^

[1] Anno a Natali dominico^ MGXXVi", indictione 111. celebratis in

a dictatissimo h\x.. — 'J malui b\x. — c //<?/• Jj |j.

i. e. praeslantiora, magnifica, salubria". — 61 Solinus. der sehr weise Erforscher

uiid bewahrte Fiihrer. Vielleicht hatte Fu. dem Solinus iii eingeschiankterem Mafie

Lob erteilt, wenn er gewufet hatte, dafe das allermeiste in dessen Buche Polyhistor
der Historia naturahs des Plinius entnommen ist. Uber die Personlichkeit des

Solinus ist Naheres nicht bekannt. Er lebte am Ende des 3. und Aiifang des 4. Jhs.

S. iiber ihn die Vorreden zu den verschiedenen Ausgaben seines l^olyhisiors,

vornehmlich Sahnasius, Plinianae exercifationes und die Ausgabe von Mominsen

(Berol. 1864). — 62 quod Alexandor magnus in India repperit: darauf

kommt Fu. in c. LIX und LX zu sprechen, s. daselbst LX n 30. — 63 § 18: Der
Jalireswechsel. — hic annus, d. J. 1125. — 64 modo transilit. Guizot 259

ijbersetzl: „mainlenant cesse ceite annee, et que Dieu nous serve de guide pour

passer a des temps differents, car a cliaque annee en succede une aulre". modo
bedeulet aber nicht ^car", sondeni gerade jetzt: jetzt entschwindet dies Jalir,

moge Gott im Laufe des kommenden andern der Leiter sein: gerade jetzt eilt das

eine Jalir 1125 ins andere 1120 biniiber. Fu. bebt hervor, dafi jetzt, walirend er

schreibe, dieser Wechsel stalinnde; denn sonst hatte es iiberhaupt keinen Sinn, da-

von zu reden: die Tatsache, daS ein anderes Jahr eingelreten, geht ja aus der

folgenden Erzahlung deullich hervur, uiid nian miifite fragen, wenn er hier den

Wechsel hervorhebt, warum er dies nicht an jedem Ende oder Anfang der einzelnen

Jahre getan. Es kommt Fu. offenbar mit diesen Worten darauf an zu erwahnen,

dafi jetzt, da er an seiner Historia schreibe, dieser Wechsel stattfinde

bzw. slaltgefunden habe. Wir haben hier einen Anhallspunkt, nach dem es sich

bestimmen lafil, wann Fu. die c. XLVllI und XLIX abgefafat hat. S. a. Einl. S. 48.

1 Den Feldzug Konig Balduins gegen Togtakin von Damaskus im
Januar 1126 sowie iiber die Schlacht bei Merdsch as-Sofar erziihlt nach

seiner Fu.'schen Vorlage auch WT XII, 18. Heermann 99 irrt, wenn er meint,

WT habe zum Teil aus einer sehr ausfiihrlichen, aber unbekannten Quelle seine

Nachrichten erhalten; vielmehr hat er, wie wir bisher fast durchgangig anzunehmen

genoligt waren, den Fu.'schen Bericht iiberarbeilet und dabei nach eigenein Gut-

diinken Einzelheiten, die Fu. bietet, weiler ausgemalt oder auch in einzelnen Punkten

den Fu.'schen Bericht gekiirzt. Man vgl. Niiheres dariiber in nn 6. 8 u. 40. Die

Ghron. de Terre S. 303 hat die einfache Nachricht: „anno 1126 factum est bellum

Marg Sophar". Von den arabischen^ Schriftstellern geben iiber diesen Feldzug nocli

Nachricht Ibn al-Athir 372 und dessen Kopist ibn Khaldun 20; Abulfeda, Aniial. 16,

sowie Ibn al-Djauzi 505. Der Bericht Ibn al-Athirs steht in einigen Punklen in

direktem Widerspruch mit Fu. u. WT, so in der Mitteilung, dafi die Tiirken gar

keinen Verlust gehabt haben sollen, wahrend Fu. und Ibn al-Djauzi von elnem
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Hierusalem natalicii eiusdem'^ diebus festis, conflavit rex exercitum suum in a.nae

regem incessurus Damascenum'^.^ et facto conventu'^ suo monitu praeconario,

tota HierosolyTiiitana regio* ad hoc commota est pede et equo. loppeni**

et Ramatenses et qui erant in Lydda, meantes per Neapolim^ iter egerunt

suum per Scythopolim^, haec est Bethsan*^. in septentrionali autem tractu

Acconitae^ et Tyrii. [2] hi vero, in quorum rex praeerat collegio'^, linquen-

tes ad dexteram urbem Sepphorim^^et niontem Thabor^, veneruntTiberiadem*.

quibus Hierosolymitani ^' simul conglobati^, lordane transito, sub tentoriis

suis cuncti iucunde quieverunt.

a om. elusdeiH b^. — b Damascum b |i. — c extraventu b |a. — d loi^pini h\x. —
^ Scltopolim cb|ap. — ^ Besan cob^p. — & ac/jo/nVrt^ codJ. et edd. — ^ Sephorum b|i. —
1 Tijheriadem codd. et edd. — k Iherosohjmi cpp.

gio6en Verluste zu reden wissen. Wenn Fu. auch ein Augenzcuge der Schlacht

nicht gewesen ist, aber ofTenbar seine Nachrichten von solchen, die den Feldzug

mitgemacht haben, erhalten hat und deren Abfassung wahrscheinhch schon im

Jahre 1120 slatlgefunden liat, WT aber und die Araber viel spater geschrieben

haben, so verdient Fu.'s Bericht vor diesen den Vorzug und ist als leitende Quelle

zu betrachten. In welcher Beziehung die arabischen Berichte, besonders der Ibn

al-Djauzis als Fu.'s Milteilungen ergiinzende QueUe anzusehen ist, dariiber s. n 43.

tJber diesen Feldzug verweise icli noch auf Wilken II, 525; Haken II, 403; Kausler

IV, 1, 155; Heermann 98; RGKJ 177 und Stevenson 117. — 2 §§ 1 u. 2: Nach
Weihnachten 1125 hernft der Kiinig sein Heer zii einem Feldznr/ gegen die Dcimas-

cener ztisammen: die Jerusalemiten, sowie die Ahteilungen aus Jaffa nnd Lijdda

nehmen ihren Weg iiber Neapolis und Scythopolis, die Akkoniten und Tyrier nach

Tiberias. Ihre Vereinigung fand statt nach Uherschreitung des Jordans am 15. Jan.

1136. — Das Natale dominicum 1126 ist nach unserer Zeitrechnung der 25. Dez.

1125. S. zu I, I n 3. — die indictio pontificia III gaU fiir das Jahr 1125 vom
1. Jan. bis 31. Dez. — 3 Der rex Damascenus war Togtakin von Damaskus, s.

iiber ihn II, XLIX n 27. — Die Veranlassung zu diesem Feldzuge wird nirgends er-

wiihnf. Hakcn 402 meint, Balduin wollte an Togtakin Vergeltung iiben wegen dessen

lelztjiihrigem Einfalle in antiochenisches Gebiet. S. XLII, 5 n 17. — 4 Die regio
Hierosolymitana ist hier identisch mit Hierosolymitanum regnum, denn Fu.

zahlte nicht nur Joppe, Ramla und Lydda, sondern auch Akko und Tyrus zu dieser

Gegend. — 6 Zu Neapolim vgl. XLIX n 2. — Zu Scythopolim XXX, 11 n69.—
6 Balduin war demnach nach Akko gezogen, um von dort aus die Mannschaften
aus Tyrus und Akko ins Feld zu fiihren, in welchen Stiidten die Mehrzahl der

waffenrahigen Leute des Konigs in Garnison lag. Ob er aber von seinem in XLVI
erziihlten Askalonfeldzuge direkt nach Jerusalem oder nicht dahin und vielleicht

direkt nach Akko oder Tyrus gezogen ist, lafit sich nicht mehr feslstellen ; wahr-
scheinlich war er nach dessen Beendigung (s. c. XLVI) nach Jerusalem zuriick-

gekehrt, jedoch macht Fu. iiber des Konigs Aufenthalt in der Zeit nach jenem Feld-

zuge und dem im vorliegenden Kap. erzahlten nach Damaskus keine bestimmte An-
gabe. Ohne Zweifel aber hat WT aus den Worten Fu.'s, dafi das Weihnachtsfest

in Jerusalem gefeiert worden sei, die bestimmte Anwesenheit des Konigs daselbst

gefolgert. Ist diese Vorausselzung richtig, so mufi er unmittelbar nach dem Weih-
nachtsfeste von da nach Akko sich begeben liaben, um jetzt mit den Akkoniten
und Tyriern gegen Damaskus ins Feld zu ziehen. — 7 Zu Sepphorim und Thabor

Hagenmeyer, Fulcber von Cbartres. 50
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8.1126 Tempus erat clarum, quoniam sine nube serenum,

Et sextae decimae' renitebant cornua lunae.'

[3] Antelucanum ^^ autem, cum castris egrediendum erat, indicium lituus

fecit. tunc vero tabernacula colligunt et ad profectionem cuncta instruunt.

mulos et iumenta camelosque sarcinis onerant, ad quod multum tumultua-

batur. rudunt asini, blaterant'^^^ cameli, hinniunt equi. cum autem prae-

duces^^ viatoribus*^ tramitem insinuare coepissent, cornibus item una per-

sonantibus, viam, quam sibi utiliorem noverunt, accurate carpserunt. [4] et

cum terram hostilem ^^ profundius introissent, levatis signis incedere sapien-

a septemdecimae b|a. — ^ blatterant p; blacterant h\i. — c viatorum h\x..

vgl. XXX, 11 nn63u. 64; zu Tiberias I, XXXIV, 2 n 5. — 8 Hierosolymitani
simul conglobali. Nach WT XIII, 18 sei innerhalb weniger Tage die ganze

Starke des Konigreichs wie ein Mann bei der Stadt Tiberias zusammengekommen,

um von da in das Damascenergebiet einzufallen. Dals sich aber die Jerusalemiten,

die aus dem siidUchen Gebiele des Konigreichs herkamen, auch vor Tiberias ein-

gefunden haben sollen, ist siclier unrichtig, sie wiirden ja von der Stelle an, wo sie

siidlichvomSeeGenezareth iiberdenJordan iibersetzten,denWegnachTiberias undwieder

von da zuriick, also denselben doppelt zuriickgelegt haben, was kaum denkbar ist:

viehnelir hat das ZusammentrefTen derer, die vom Siiden des Landes, und derer, die

vom Nordwesten des Konigreiclis kamen, in der Nahe der Jordanbriicke statlgefundeii,

auf der sie auch iibergesetzt sind, um von hier aus den Marsch ins Damascenisclie

genieinsam zuriickzulegen. Die Jordanbriicke war die Brucke umm al-Kanalir, in

die auch der Seeweg von Tiberias her einmiindet fs. zu II, XLIX nnU. 13 und

XXXVI n 7). Nach ihrer Uberschreitung und in ihrer Nahe hat sich das Gesamt-

heer gelagert: es war jene Gegend am Siidende des Sees Gcnezaretli, wo, wie es

scheint, jeweils bei den Ziigen ins Osljordanland die Lagerung dor Franken statt-

gefunden hat. — 9 sextae decimae lunae: nicht am 13. Jan. 1126 (so d. Hrsgg.

des Rec, Hist. occ. III, 574 n c; RGKJ 178 und Slevenson 117), sondern am
15. Jan. 1126, denn der erste astronom. Neumond nach Weihnachten 1125 fiel auf

den 31. Dez. 1125 (s. Fleischhauersche Schablonenberechnung), zum 16. mal war

danach der Mond erschienen, also am 15. Jan. Im Falle die Lesart XVII hniae

der Edd. h\x richtig sein soUte, am 16. Jan. 1126. — 10 §3: Weitermar^ch, naclulem

vor Tagesanhruch die Signale hierzit gegehen und die Tiere mit dem Gepiick heladen

worden ivaren. — antelucanum: vor Tagesanbruch, wahrscheinlich des nachst-

folgenden Tages, nachdem das Heer bei der Jordanbriicke ausgeruht hatte. —
11 blaterare, d. i. plappern. Forcellini ad voc. : „slulte et percupide locjni.

inani loquacitate obtundere, et a graeco pXdS (dumm) originem ducit, ut Festus

docet . . . etiam cameli, cum vocem edunt, blaterare dicuntur, teste Feslo; et ranae

apud Sidon. 1. II, ep. 2. quidam tribuunt etiam arieli." Guizot 260: „les anes

braient, les chameaux belent, les chevaux hennissent". — 12praeduces, ein sonst

nicht mehr gebrauchles Wort, es sind die an der Spitze eines Heeres marschierenden

Wegfiihrer, wohl identisch mit den von Fu. in I, XI, 3; XXV, 17 und II, II, 2

genannten praecursores, die Ort und Gegend auszukundschaften suchten, um dem
Heere den rechten Weg zeigen zu konnen. Die viatores sind die Marschierenden.

— IB § 4 : Einmarsch ins Damascenergehiet iiher die cavea Rooh und zweitiigige Rast

oberhalh Medda. — Die terra hoslilis ist identisch mit der nachher genannten

terra Damascenorum.
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tius sategerunt et armis suis se munierunt, ne inopinato periculo pertur- a.1126

barentur.^* tunc transierunt caveam Roob*^'' et terram Damascenorum

introierunt et ultra Meddam ^^ duabus noctibus pausaverunt, ubi quoddam

oritur flumen, quod extra mare Gaiileae versus Scythopolim^ descendit et

lordani se iungit.^^ [6] tunc siquidem unam turrim^^ ante se inventam

a Boob n'.
— b ScitopoUm cb|ip. ^

14 II e perturbarentur: damit nicht durch eine unvorhergesehene Gefabr

unter ihnen Verwirrung entstiinde, haben sie mit grofier Vorsicht und stets

die VVafTen in Bereitschaft das feindhche Land betrelen. — 16 Aucii WT nennt

nach Fu.'scher Vorlage die cavea Roob und spSter in Hb. XVI, 9 und 12

nochmals. An letzterer Stelle besclireibt er diesen Ort als einen ,locus angustus

et transeuntibus periculosus". Roob ist identisch mit dem heutigen er-Rahub der

Schumacherschen Karte in ZDPV XX. Mit Recht hat RGKJ 178 die Lage der

cavea Roob auf der von Rey, Mem. sur la cavea de Roob in Mem. antiquaires de

France XLVl (1885), 122—132 gegebenen Karte beanstandet, worauf diese cavea

nordlich vom Fiufi Jarmuk verzeichnet ist, waiircnd deren Lage siidlich von diesem

Flusse und 35 km osllich vom Sudende des Galiiaisclien Sees zu suchen ist. Das Heer

Balduitis ist demnach von der Jordanbriicke an auf der alten Romerstrafie ost-

lich gezogen, um nach der Ankunft an der cavea Roob auf diescm alten Romer-

wege die nordliche Wegrichtung gen Damaskus einzuschlagen. Deutlich ist diese

alte Roinerslrafje auf der genannten Schumacherschen Karte angegeben. Unrichtig

is( demnacli auch die Annahme Raumers GO, dafi die cavea Roob nur elwa

2'/2 Meilen von Scytliopolis entfernt liegen soll, denn nach WT XVI, 12 brauchte

das Heer von der cavea Roob bis Gadara und dann von da bis nach Tiberias fiinf

Tage. Raumer ist Eusebius gefolgt, der* Roob als einen „vicus in quarto lapide

Scylhopoleos" bezeichnet, der auch auf der Gutheschen und Thomsenschen Karle

bei Klostermann, Euseb., siidlich von Scythopolis verzeichnel wird und demnach mit

unserem cavea Roob nichts zu tun hat. (Jber diesen Ort vgl. man auch RitterXV,

1018, Wetzstein zum Hiobkommentar von Delitzsch (1876) 570 f. und van Berchem,

p. 409. — 10 WT XIII, 18 gibt die Fu.'schen Worte also wieder: „peragrata De-

capoli regione torras hostium ingrediuntur: inde vallem angustam, quae dicitur

cavea Roob usque ad campestria Medan transierunt: est autem planities longe

laleque patens prospectibus libera, per quam fluvius, Dan nomine, transiens inter

Tyberiadem et Scylhopolim lordanem influit", und in lib. XVI, 9 bezeichnel er diese

Ebene als den Orl: „ubi singulis annis Arabum et aliorum Orientalium populorum

solent nundinae convenire solemnes"; dieses Medan ist demnach keine Stadt, sondern

eine Gegend, die nach der Schumacherschen Karte zwischen er-Rahub (Roob) und
Elmuzerib gelegen, durch die der Nahr az-Zedi fliefit. Dieser Flu6, der auch den

Namen Medan fiihrt, bildet die Grenze zvvischen der Suweh- und Nukraebene, den
die Pilgerstrafie zwischen Muzerib und Remtha auf einer Briicke iiberschreitet, von
der ersteres eine Stunde nordlich liegt, wo alljahrlich vor Abgang der Mekka-

karawanen ein groSarliger Markt stattfindet (s.RGKJ178 nach Wetzstein a.a. 0. .571).

— 17 In den Jordan, nordlich von Scythopolis, miindet der Jarmuk (der Scheriat

al-menadire). Der Medan, den die Franken auf der RomerstraSe iiberschritten,

ist ein NebenlluG des Jarmuk. Unrichtig aber ist es, wenn Fu. ihn in jener

Gegend desselben Namens entspringen lil&t. Das Quellgebiet des Medan liegt viel

weiter osllich. — Uber Medan vgl. auch Ritter XV, 1019 und Raumer 60. —
50*
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a.ii26 praecipitaverunt. itaque ad castrum Salome^ ^^ nominatum venerunt. unde

Syri Gtiristiani habitantes ^" in eo cum processione sua exierunt obviam regi.

[6] postmodum vero venerunt ad vallem, quam Marcisophar^^^ vocant, hoc

est in pratariis'^ Sophar, ad locum, in quo Paulus apostolus a Domino

colaphum accepit^^, per III dies visum amittens, duobus ibi diebus moram

^ a Solone bii. — ^ marchisophar h\x. — c im^^eratoris h\x..

18 §§5u. 6: Zerstonmg eines Turtnes. Weitermarsch nach de>/i Kasiell Salome iincl

Anhinft im Tale Marcisophar. — unam turrim: nicht besliinmbar; dodi lag

dieses Kastell in der Nahe der Romer- bzw. Karawanenstrafie, die durcli die Ebene

Medan in nordlicher Richtung nach Damaskus fiihrt^ welclien Weg Balduin damals

ohne Zweifel gezogen ist. — 19 An der genannten Romerstrafie lag auch das

castrum Salome, d. i. das ungefahr in der Mitte zwischen Damaskus und dem
Wadi Medan, von ersterer Stadt elf Stunden (van de Velde, Mem. 230) entfernt ge-

legene heutige es-Sanamen, das Szanamain Abulfedas (Tab. Syr. 9i2), welchen Nanien

er als den Dualis vom Sing. Szanam ableitef. Zu Abulfedas Zeit war der Ort noch

eine Metropolis und Prafektur. WT nennt diesen Ort nur auf Grund seiner

Fu.'schen Vorlage bei seiner Erziihlung von Balduins Feldzug nach Damaskus. Ist

heule eines der bedeutendslen Dorfer des Hauran, „das durch den Umfang seiner

Ruinen den seltsamen Anblick einer unlergegangenen Sladt darbietet, deren zer-

frijmmerte Uberreste die einzigen Zeugen seiner friiheren Herrliclikeit geblieben".

Ritter XV, 812. AusfQhrliche Nachriclit iihev don Ort gibt Riclilef 166—171; docli

vgl. man auch aufierdem Raumer 225; G. Robinson, Syrie 286; Baedeker 421 f.

Eine durchaus werflose weil unrichtige Bemerkung machen zu Salome die Hrsgg,

des Rec, Hist. occ. 111,477: „Salem vel Salumias, hodie Salim". Salumias lag aber

nach Hieron. in der Jordanaue bei Scythopolis und nicht im Gebiete von Da-

maskus. — 20 Die Verhaltnisse Salomes haben sich in BetrefT derBewohner
nicht unwesentlich geandert. Zur Zeit Fu.'s und noch zur Zeit WT's, der dies aus-

driicklich hervorhebt, haben den Ort syrische Ghristen bewohnt, jetzt bilden

nur Moslems seine Einwohnerschaft, deren Fanatismus gegen die Ghristen unerhort

sei; vgl. G. Robinson, Syrie 286 und Ritfer XV, 815. — 21 ad vallem Marci-
sophar, d. i. Merdsch as-Sophar, prataria Sophar, die Prairie von Sofer. Der-

selbe Name bei Ibn al-Athir 372, Ibn Khaldun 20, Ibn al-Djauzi 566 und Abulfedal6,

wird von Ibn al-Athir als in der Nahe des Dorfes „Schachab, non loin de Damasc",

gelegen genannt. Schachab liegt elwa sechs Stunden siidlich von Damaskus. Die

Entfernungsangabe stimmt ungefahr aucli mit derjenigen bei Troilo 444, daft Sofar

zwei starke deutsche Meilen stidlich von Damaskus entfernt sei; s. n 22. Unrichtig

ist es, wenn im Rec, Hist. arab. III, 566 diese Prairie als im Osten von Damaskus

und ebenda I, 845 als 38 Meilen = 76 Stunden im Siidwesten von Damaskus ge-

legen angegeben wird; denn wenn es-Sanamain nur elf Stunden von Damaskus ent-

fernt ist, so mu6 das nordlich zwischen es-Sanamain und Damaskus gelegene

as-Sophar letzterer Stadt viel naher liegen. — 22 locum, in quo Paulus apost.

colaphum accepit: diese Fu.'sche Mitteilung wird von WT, ebenfalls von

Spateren wie Thietmar c 9 und Troilo 444 wiederholf. Letzterer, der im Jahre 1667

nach Damaskus gekommen war, berichtet iiber den Ort von Pauli Bekehrung:
„Ein Maronit namens Churi Joseph, ein erfahrener 92jahriger Mann, gesellte sich

zu mir und fiihrte mich an den Ort, wo Paulus, als er die Ghristen zu verfolgen

nach Damaskus reisen wollte, von dem Licht vom Himmel plotzlich war umbleuchtet
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ientes, illinc* aspexerunt tentoria Damascenoriim, exercitum nostrum ibiause

exspectantium. [7] et cum Tuldequini regis filius^^ equitum circiter III

milia studiose adductans undecunque*' potuit^^ contraxisset, ad patrem pug-

nabundus rediit et die uno'' ante bellum^^ genti suae adgregatus est. [8] nec

mora longior, ordinatae sunt in parte nostra tam militum quam peditum

acies XII ^^, ut ab alterutra corroboraretur caterva, si necessitas admoneret*^.

et cum de pane sanctificato^^ post missam auditam communicati essent

omnes, factus est utrimque congressus; et bellare incipientes, Adiuva Deus
exclamaverunt^^ vociferantes^. [9] Turci quoque et exclamaverunt et acer-

fc
« illie &|Li. — b utcnnque b|Li. — c uio bjn. — d adveniret bn- — e exclamantes voci-

verunt bn.

worden. Dcr Ort iiegt auf einem Hiigel, zwei slai-ke deutsche Meilen von der Stadt.

Es seynd Irefriich viel alle und wiiste Gebau dar zu sehen, wie auch der Grund von

einer Kirchen, dcfigleichen auch eine Hohle oder Grotte, welche die Damascener
Magaramas Paulus, d. i. S. Pauli Grotten, auf den heutigen Tag nennen, vorgebende,

daf3, als er von seinen Geferten aufgeboben worden, ware er in dieselbe Grotlen

sich zu erholen von ihnen getragen worden. Sonsten wird auch dieser Ort von

des Landes Inwohnern auf arabisch Melchisoffar geheifien, d. i. die offene und
gemeine Landstrafeen, die auch noch heutiges Tags an gemeldten Ort und Stelle

isl, wie denn alie Karawanen, so von Damasco nach Jerusalem und hingegen wieder

zuriick reiscn, notwendig ihren Weg dahin nehmen miissen." Woher Fu. seine An-

i

gabe entnommen hat, ist mir nicht bekannt. Man vgl. auch iiber as-Sophar SeppII,

330. — 23 § 7 : Der Sohn des KiJnigs Togtakin hatte seinem Vater 3000 lieiter am
Tage vor der Schlacht zugefilhrt. — filius regis Tuldequini ist Tadj al

Muluk Buri, war seit April 1110 der Statlhalter seines Vaters in Baalbek (Ibn

al-Djauzi 539), nach dem Tode des letzteren am 13. Febr. 1128 wurde er dessen

Nachfolger in Damaskus (s. II, XLIX n 27), das er als Atabek verwaltete bis zu

seinem, am 10. Juni 1132 (Ibn al-Athir 396; Abul Mehacen 501) erfolgten Tod, S.

Naheres iiber ihn bei Weil III, 250 und in den Indices zu Rec, Hist. arab, I und
III, — 24 Ibn al-Athir 372 bcrichtet, dafs Togtakin die benachbarten Turkomanen-
Emire zu seiner Hilfe aufgerufen habe. Von seinem Sohne Buri, den er als Stell-

vertretcr in Damaskus zuriickliefs, sei jedes ankommende Hilfskorps gut aufgenommen
und seinem Vater ins Feld zugefiihrt worden; erst als Togtakin geniigende Streit-

krSfte um sicli gesehen habe, sei er gegen die Frauken vorgegangen. Nach Ibn

al-Djauzi 566 hatten sich die Einwohner der ganzen Umgegend von Damaskus gut

bewaffnet Togtakin angeschlossen, so dafe sein Heer gewaltig gro6 gewesen sei. —
25 die uno ante bellum, d. i. am 24. Jan. 1126. S. n 36. — 26 §§ 8 u, 9: Inje

zwolf Reiter- und Fulhgiingerahteilungen geordnet und nachdem alle kommuniziert

hatten, heginnen die Franken den Kampf. Togtakin und sein Sohn fiiehen. Mutiges

Aushalten der Franken. — Nach Heermann 99 erklare sicli die ungewohnlich grofee

Zahl von 12 acies so, da& die Haufen des Fufivolks mitgezahlt sind: demnach
seien von jeder Waffe sechs Haufen anzunehmen. Doch aus dem Nachsatze ut ab
alterutra corroborarctur caterva ist zu folgern, dafs jede der 12 acies aus einem

Haufen Reitcrci und eiriem Haufen Fufavolk bestanden liat, demiiach 12 Haufen Reiterei

und 12 Haufen F'uf3volk von Fu. gemeint sind, die zusammen die 12 acies gebildet

haben. — 27 de pane sanctificato: von dem geweihten Brote des h. Abend-
mahles. — 28 Zu adiuva Deus exclamaverunt s. I, XXVII n 33.
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a. 1126 rime dimicaverunt. et quos quasi iam victos antea vilipenderant, eorum

miram probitatem^^ admirati sunt. et deficiente illis spiritu, timore et pavore

exterriti de fuga cogitaverunt. fugit Tuldequinus, fugit filius eius.^" et

quamvis nostros illi ultra omnem modum coartarent, crescente illis magis

magisque spiritu, constantes et animi compotes exstiterunt. [10] tantus tamen

nimbus sagittarum^^ ingruebat a Turcis, ut nulla pars corporis ab ictu et

vulnere tuta esset Christianis. nulla quippe nostris unquam" tumultuosior,

nulla terribilior pugna^^ fuit. discursus circumcursantium atque freniitus

itemque impetus erat nimius. salpices et cornua vehementer concrepabant.

[11] accincti ergo nostri a Turcis circumcirca iam plerique** sauciabantur;

et cum IV fere^ miliariis fugilantes tolerando calluissent^^ vollent nollent

conversis ad eos vultibus^^ spiritu repleti martio^^ pugnare coeperunt.

Sacra die belli nituit conversio Pauli'*,

Quem Deus elegit.

hora diei III* incepta^^ est lis bellica, de qua finem dat vespera Dei'^ data

victoria. [12] gravis quidem pugna^^ ignominiosa est fuga, sed tolerabilius

est infirmum vivere quam mortuum in aeternum plangere. itaque Turci

elegerunt fugam, ut retinerent vitam. II siquidem milia et paulo plus de

a deest b |J. — ^ plerumque h\x. — c om. fere h\x. — ^ diei b |n.

29 Zu miram probitatem s. I, III, 2 n 7. — 30 fugit Tuldequinus, fugit

filius eius: damit gibt Fu. jetzt schon das Hauptresultat des Kampfes an, um
im folgenden noch iiber den Verlauf nahere Angaben zu machen, die jedoch keines-

wegs dazu angetan sind, ein klares Bild zu geben. Der Fu.^schen Nachricht ent-

gegen steht dielbn al-Athirs, wonach Buri liberhaupt nicht auf dem Kampfplatze zugegen

gewesen sei (s. n 24); welche von beiden die richtige ist, Jaftt sich nicht mehr fest-

stellen. — Uber die Ursache und den Beginn der Fkicht erzahlt Ibn al-Alhir 372:

Togtakin sei vom Pferde gesliirzt, seine Soldalen hielten ihn fiir lot und ergriffen die

Flucht. Togtakin aber habe sein Pferd wieder bestiegen und sei jetzt selbst ge-

flohen vor den ihn verfolgenden Franken. — 31 § 10: Die Franken ivurden hart

hedrdnyt. Die Schlacht tvar furchtbar wie keine andere iind das Kampfgetose iihcr

die Ma&en gro^. — tantus nimbus sagittarum: „une telle pluie de fleches'",

Guizot 261. — 32 nulla terribilior pugna fuit: s. einen ahnUchen Ausspruch

II, XXVII, 3. Fu."s Worte gibt WT XIII, 18 also wieder: „non legitur apud nos

usque ad iilum diem tam periculoso et ancipiti certamine desudalum esse", wobei

ihm wohl nicht mehr in Erinnerung war, dafi er in 1. X, 30 die im Friihjahr 1 104

bei Haran stattgefundene Schlacht als die grolste, die je geschlagen worden sci, be-

zeichnet hatte. — 33 § 11: Die Franken, von den Turken umringt und veru-tcndct,

fliehen, nehmen aher auf der Ihccht den Kampf wieder auf. Datum tcnd Dauer

des Kampfes. — tolerando calluissent: wortl.: „und da sie fast vier Meilen

weit eine eilige Flucht zu ertragen verstanden hatten", d. i. nachdem sie gegen vier

Meilen weit geflohen waren. — 34 conversis ad eos (Turcos) vultibus: machten

sie kehrt. — 35 spiritu martio repleti: erfiillt von kriegerischem Geiste

36 conversio Pauli: 25. Januar. — 37 hora diei tertia: von vormittags u

9 Uhr bis zum Ahend wahrte die Schlacht. — 38 § 12: Die Tiirken flohen. Ihr

icnd der Franken Verlvst. — gravis pugna, s. zu XLIII, 3.
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rcis detruncati" ^^ remanserunt in campis. de peditibus autem non est a.ii26

iiumerus. de nostris vero XIV equites et LXXX pedites. [13] optime se

habuit rex^" noster in die illa cum omni equitatu suo, necnon et clientela*\

a deest b^i.

39 2000 de Turcis detruncati: diese Zahl ist im Verhaltnis zu der von Fu.

angegebenen der gefallenen Franken eine sicher viel zu hohe, denn wenn nur 14 Riller

und 80 FulBganger der lelzteren der ganze Verlust auf frankischer Seite gewesen ist, so

kann man nach der ganzen Fu.'schen Schilderung, wonach die meisten Franken

verwundet und genotigt worden sind, eine Strecke weit die Flucht zu ergreifen, es kaum
begrciflich finden, wie mehr als 2000 Ritter und eine Unzahl Fufivolk aufseitender

Tiirken gefailen sein sollen! Das Heer der letzleren ist zwar oftenbar ein viel

starkeres als das der Franken gewesen, und auch Ibn al-Djauzi 566 hat in Er-

fahrung gebraciit, data Togtakin viele Leute verloren habe, allein auch durch diese

Nachricht erhalt die iibermafeig grofie Zahlangabe keine Bestatigung. Wir werden

nicht fehlgehen, wenn wir statt mit Fu. den Verlust der Tiirken ,auf 2000 und

einige mehr" zu schatzen, dessen Angabe auf hochstens 500 reduzieren, zudem wir auch

bei Ibn al-Athir die merkwiirdige und ganz im Widerspruche mit der Fu.'schen

stehenden Angabe lesen, dafs Togtakin keinen einzigen Mann verloren habe, die

nicht weniger der Wahrheit entgegensteht. WT ist Fu. gefolgt. Die von Fu. an-

gegebene Zahl der gefallenen Franken darf- als eine sichere, weil wahrscheinlich

auf genauer Erkundigung beruhende angesehen werden. — Eine genaue Zahl iiber

die Grofse der beiderseitigen Heere wird nirgends gegeben. — 40 § 13: Das treff-

liche Verhalttn des Konigs und seiner Krieger tvahrend der Schlacht, tvogegen der

Kiinig von Syrien geflohen ist. — Die Worte optime se habuit rex haben WT
veranlafit, iiber den Konig und seine Leute folgendes zum Besten zu geben: „Der

KSnig, der nach seiner gewohnten Art (more solito) aufs tapferste kampfte, habe

jeden selner Krieger (strenuorum) mit Namen angerufen und durch Wort und Bei-

spiel zum Kampf ermuntert und den Sieg verheifien; diese sliirzten mit geziicktem

Schwerle auf die Feinde los und suchten im Eifer fur ihren Glauben das Gott und

den Ihrigen zugefiigte Unrecht zu rachen ; der Konig dringt in den dichtesten Haufen

der Feinde ein, von einigen tapferen und ausgezeichneten Mannern begleitet, und

richlete zur Rechten und zur Linken ein solches Blutbad an, dafe solch ein Ver->

fahren selbst den Siegern erbarmenswert vorkam. Die Rilter aber stofsen jeden

Feind, den sie darniedergestiirzt odcr verwundet finden, nieder, dafi keiner entkam,

wo sie aber einen Franken liegen sahen, richteten sie ihn auf und machten ihn

wieder zum Kampfe tiichtig, die Verwundeten bringen sie zur Nachhut, damit diese

sich hier pflegen konnen" usvv. Wenn Fu. schreiben konnte: rex noster in die

illa cum omni equitatu suo optime se habuit, so mufste WT, wenn er sich

fragte, in welcher Weise dieses tapfere Verhalten sich geltend machte, in irgendwelcher

Beziehung das Verhallen dcs Konigs schildern und zwar so, wie er es sich vor-

gestellt hat — und er schildert es in phantasiereicher Ausschmiickung und Uber-

treibung, welche Darstellungsweise der Ausdruck seiner Gesinnung und Anschauung
ist, die er gegen die christlichen Helden des Konigreichs Jerusalem liegt und stets

zur Darstellung zu bringen suchl: in solchen Schilderungen aber andere, unbekannteu

Quellen entnommene Nachrichten zu vermuten, wie Heermann 90 tut, hallen wir

fiir durchaus verfehlt. Letzteres gilt auch von der Schilderung, die WT iiber das

Verhalten Togtakins gibt: Fu. erwahnl §9, dafi die Tiirken ebenfalls Gott angerufen

und aufs mutigsle den Kampf begonnen hStlen; WT macht auch hieruber
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a. ii26cum quibus omnipotens Deus in praesentiarum^^ adfuit. fugit rex Syriae

cum quibus potuit. rex autem Solymae cum triumpho laetus rediit.*^

[14] Gumque remeare statutum esset, accinxerunt turrim unam "** et ceperunt

iiahere, ohne Zweifel seiner eigenen Phantasie entsprungene Angaben: „Toglakin

liabe seine Leute durch seine Reden und Verheifeungen ermutigt, indem cr ihnen

vorstellte, da6 sie einen gerechten Kampf kampfen, in dem es gelte, ihre Weiber

und Kinder und was noch mehr sei, ihre P^^eilieit und ihren vaterhchen Boden gegen

Rauber zu verteidigen ; durch derartige und ahnhche Reden angespornt, hatlcn die

Tiirken mit nicht geringerem Mute und rait gleichen Kraften gekampft." — So bat

WT des Tiirkenfeldherrn Verhalten, als der Kampf mit den Franken begann, sich

vorgestellt, durch diese Schilderung aber der geschichthchen Wahrheit keinen Dienst

erwiesen. Man wurde deshalb gewifiHch fehlgehen, wenn man derartige Schil-

derungen und prahlerische Phrasen als urkundhche Quellennachrichten geUen lasscn

woUte. — 41 Zu clientela vgl. II, III n 12. — 42 in praesentiarum: uiiter den

gegenwartigen Umstanden. Krebs, Antibarb. : ,nach einigen ein auf wunderbare

Weise aus in praesentia rerum verdorbenes Volkswort". — 43 Nach Ibn al-Djauzi566

haben die Tiirken nicht nur viele ihrer Leute verloren, sondern es war auch den

Franken eine grofac Beute („un butin plus considerable que jamais") in die Hande
gefallen. Allerdings von letzterer erwahnt Fu. nichts, wenn man nicht den Gruiid

der freudigen Riickkehr Bald,'s und seiner Leute, von der Fu. Augenzeuge

war, im Erlangthaben einer solchen Beute sehen und dies zwischen den Zeilen des

Fu.'schen Berichtes lesen will. Man wird kaum fehlgehen, wenn man annimmt,

dafe der Feldzug iiberhaupt zu dem Zwecke unternommen wurde, eine betrachtliche

Beute heimzufiihren, um so naheliegender ist es, daf3 der grofee Jubel in Je-
rusalem bei der Riickkehr des Konigs dem Umstande eines gulen Erfolges in

dieser Beziehung seine Entstehung vornehmhch verdankte. Anders allerdings, und
im Widerspruch mit Fu., stellt Ibn al-Athir den Endverlauf jenes Feldzuges dar:

„Als namlich die frankischen Ritter den fliehenden Toglakin verfolgten, habe das

tiirkische Fufevolk, das der Reiterei nicht folgen konnte, sich auf die frSnkischen

Fufesoldaten geworfen und diese in Stiicke gehauen, das Lager der Franken ge-

pliindert, deren Zelte mitsamt dem Gepack, unter letzterem das Behaltnis von Gold-

waren und unschatzbaren Edelsteinen weggenommen : die Turkomanen seien alsdann

ohne -jeglicben Verlust wieder in Damaskus eingetroffen.*' Diese Darstellung Ibn

al-Athirs ist zum Teil iibertrieben und in Betreff der Leugnung jeglichen Verhisles

auf turkomanischer Seite ohne Zweifel unwahr. Ahnliches berichtet in Betreff der

Lagerpliinderung durch die Turkomanen auch Abulf. Ann. 16. Dieser fiigt noch bei,

da6, als die frankischen Ritter von der Verfolgung Toglakins zu ihrem Lager zuriick-

gekehrt waren und es ausgepliindert und verwiistet angetroffen halten, sie in der grofiten

Unordnung ihren Ruckmarsch angetreten hatten. Wilken II, 527 und Stevenson 118

folgern daraus, dals die Zerstorung des Zeltlagers den Grund abgegeben habe zur

alsbaldigen Heimkehr .der Franken. Anders lauten die Mitteilungen bei Ibn

al-Djauzi 566 : es sei zunachst nur die Avantgarde der Franken ins Gefecht gekommen,
die andern Abteilungen hatten die Flucht ergriffen; da sich aber die Muselmanen zer-

streuten, um das Chrislenlager zu pliindern, kamen die Franken zuriick, schlugen»
die Muselmanen, verfolgten sie bis zum Hugel Ghohura und toteten eine Menge der-^

selben. Diese Angaben Ibn al-Djauzis entsprechen denen Fu.'s und erganzen sie da-

hin, dafi allerdings die Tiirken pliindernd iiber das frankische Lager hergefallen

smd, aber von den Franken in ihrer Pliinderungsarbeit iiberfallen wurden und
etwaige schon erlangte Beutesliicke wieder verloren haben. — 44 § 14: Auf ihrem
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cum XGVI virig. quibus interfectis, aliam" comprehendit rex cum XX a. 1126

Turcis in eam^ fugilivis. quani cum viderent a nostris circumfodi et lapi-

des ingentissimos extorqueri, et se et arcem perterriti tradiderunt regi, quos

eo pacto abire facit*^, sed turrim dirui fecit. necessarium autem valde vide-

batur hanc exscindi, ne multos sui rnunimine ad defectionem invitaret. nam
et salutis spem habitatoribus cortam et adgredientibus haesilationem^^ atque

formidinem praestare poterat. [15] taedebit forsan historiae auditores^^, si

omnia, quae in bello vel belli gratia tam vi quam astutia gesta*^ sunt, reci-

tentur. adsumebant enim Damasceni lectos agilitate iuvenes, qui cum ar-

mis suis post equitum terga sederent^^ et, cum ad hostem ventum esset,

equis desilirent; et continuo pedites ipsi ex alia parte, equitibus per quos

ndvecti fuerant dimicantibus, hostem perturbarent.

LI.

De obsidione urbis Raphaniae et de Sabbatico flumine.^

[1] Scriptum quippe est^: nlhil cx omnl partc heatum. beari enim in

.^^— " aliam continuo d. — l> ew bju. — c fecU h\i.. — d astntia quae gesta cop.

lickmarsche erobern die Franken zicei Tilrme. — turrim unam . . . alteram:
\vo tliese beiden Tiirme standen, ist nicht mehr zu bestimmen; keiner der morgen-

landischen Erzaliler redct davon. — 45 haesitatio: die Unschliissigkeit zur Fort-

selzung eines AngrifTcs. Guizot i262: ,car elle pouvait inspirer, a ceux qui y seraient

renfermes, Tespoir certain de salut, et aux assiegeants le doute et la crainte". —
46 § 15: Alle Vorfalle des Kriegs zn envcihnen, iviirde Ekel erregen; {hemerkenswert

aber sei), dalh Reiter hinter sich auf ihren Pferden aitch FuMsoldaten hatlen und so

in den Kampf zogen. — taedebit auditores: s. auch I, XXXIII, 12. Ob
Fu. wolil Eingehenderes iiber diesen Feldzug zu berichten gewufit hat? Wir be-

zweifeln es. Da man aus seiner Erzahlung iiber den eigentlichen Verlauf der von

vormillags 9 Uhr bis zum Abend wahrenden Schlacht (s. § 11) soviel wie nichts er-

Pahrt, so wiirde gewifa ein Mehreres dariiber dem Leser nicht unwillkommen sein.

Dal3 Fii. dieses Mehrere niclit bietet, beweist, dafs er auch Ausfiihrlicheres iiber den

Verlauf nicht mitzuteilen gewu&t hat. — 47 qui post equitum terga sederent:
RGKJ 179 verweist auf ahnhche VorgSnge im Feldzuge Gaesars gegen die Sueven.

Doch wird von Gaesar, Bell. Gall. IV, 3 nur berichtet, da6 bei Kampfen die

suevischen Reiter ofter von ihren Pferden sprangen und als Fufisoldaten kampften,

wahrend ihre Pterde ihnen auf Schrilt und Tritt folgten, die sie, wenn die Not es

erforderte, sofort wieder bestiegen haben.

1 Fu. gibt in den ein Ganzes bildenden cc. LI—LIII wieder eine absonderliche

Zusammenstellung von geschichtliohen und antiquarischen Mitteilungen. Von c. LI

gehoren §§1 — 3 noch an den Schluft der vorhergehenden Erzahlung vom Kriegszuge

Balduins gegen Damaskus. Nur mit einem kurzen Siitzclien erwahnt er dann, dafi

Balduin dem Grafen von Tripolis zur Hilfe geeilt sei, um mil ihm im Marz 1126
Raphania zu belagern. Der Name dieses Ortes veranlafit ihn, §§ 4 u. 5 Einiges

aus Josephus iiber den Sabbaticus fluvius und in c. LII iiber den BelusfluS
und dessen sandiges Goslade zu berichten, um darm in c. LIII auf die Belagerung
und Einnaiime Raphanias zuriickzukommen. Fu.'s Nacfiriclit iiber die lelztere Ein-
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a.ii26hac parte non potuimus% cum XIV ibi miiites probissimos amisimus praeter

pedites aliquot^ similiter strenuos. sed quantum ad stragem de illis factam,

hoc ininimum est. [2] interpretatur autem Damascus osculum samjuinis sive

sanguinem bibens.^ legimus in Damasco sanguihem Abel ^ fusum fuisse. de

a possumus p.

nabme ist die einzige sichere Quelle dariiber. WT XIII, 19 bat seine Darstellung

auch fast worthch der Fu.'scben entnommen, allerdings mit einigen Zusatzcn (s. LIII

n 3); aucli bei Kamal ad-Din 288 (652) und Ibn al-Alhir 373 liest man kurze An-

gaben iiber die Einnabme. Von Neueren vervveise icb auf Wilken II, 527; HG 418;

RGKJ 179 und Stevenson 118. In Betrcff der von Fu. gegebenen Mitteilungen iiber

das Sabbatlifliifecben und den Glassand am Belus, die jedoch WT mit keiner Silbe

beriihrt, vgl. Naheres zu n 16 u. LII nn 1 u. 6. — 2 § 1 : Der gerlnge Verlud der

Franken belm letzten Feldzug gegenuber dcm der Sarazencn. — scriptum cst: bei

Horat. Od. II, XV, 27: nihil est ab omni parte beatum. Der Sinn ist: voll-

koramen ist kein Gluck auf dieser Erde. — 3 pedites aliquof: nach c. L, 12 waren

es 80 vom FuSvoIke, die gefallen sind. Offenbar macht Fu. hier einen Unterschied

zwiscben strenui und non strenui, ansonst cr wohl auch hier die ganze Zalil

der gefallenen Fufeganger genannt hatle. — 4 § 2: Die Bedeutung des Wortcs

Damaskus. — osculum sanguinis sive sanguinem bibens: ,ein Blutkufa"

oder ^blultrinkend": eine der verschiedenen Erklarungen dieses Wortes, dessen Ety-

mologie jedoch unsicher ist. Eine unsinnig-Iacherliche Erklarung gibt Steplian.

Byzant. ed. Westermann, p. 97, wonach ein Mann, der cincn von Bacbus gepflanztcn

Weinstock umhieb, deshalb von diesem Gott iiberwaltigt (banduu) worden sei, der

ihm die Haut {hOK^c, zum Schlauche dicnlich) abgezogen babe, woher die Stcvdt

Damaskus ihren Namen habe. Nach Juslinus, Hist. XXXVI, 2 sci die Stadt benannt

nach einem assyrischen Konige Damaskus. Philo erklart den Namen nacb Opp. ed.

Mangey, t. I, 480 fiir aTina ooikkou, d. i. Blutsack. Hieronymus im Gommcnt. zu

Ezech. 27, 18 fur „sanguinis succus" : Bluttrank, nach dem hebr. dam: Blut, und

schakah: trinken. Fu. ist wohl letzterem gefolgt und hat wahrscheinlich in seiner

Vorlage fiir ,succum" : ,osculum* gelesen. Im iibrigen vcrweise ich auf The Jevish En-

cyclopedia I, 48, wo u. a. auch erwabnt wird die Deulung: „the earth rcfused to tak

up AbeFs blood", nach Apocal. Mosis XI. Auch vgl. man Michaelis, Suppl. ad Lex.

hebr. II, 455. — 6 Nach einer mobammedanischen Sage habe Kain seinen Biuder

Abel auf dem in der Nahc von Damaskus befmdlicben Berge Casiun mit eincm

Steine getotet. Jakut 456 berichlet in dieser Beziehung: „Eine andere Sage verlegt

den Aufenthalt der ersten Menschen in die Gegend von Damaskus: Adam wohnte

in dem heutigen Beitanat, Eva in Beit lihja, Abel in Mucra und Kain in Canina,

Ortlicbkeiten in und bei Damaskus; an der Stelle, wo jetzt das Tor al-Saat an der

gro&en Moschee ist, lag ein grolier Stein, auf dem sie ihre Opfer brachten, von hier

verfolgtc Kain seinen Bruder Abel, als sein Opfer nicht angenommen wurde, nach
i

dem Berge Casiun, um ihn umzubringen, und da er nicbt wu&te, wie er dies an-
1

fangen sollte, erschien ihm Iblis, ergriff einen Stein und schlug damit nacb scinem

Kopfe; alsbald nahm auch Kain einen Stein und schlug damit seinen Bruder an dea

Kopf und totete ihn auf dem Berge Casiun. Ich selbst babe dort einen Stein gesehen,

welcher rote Flecken hat, die von dem Blute Abels herriihren sollen ; cr liegt vor

einer Hoble am Fufse des Berges, welche noch die Bluthohle beifit und besucht

wird." Abulfeda, Tab. Syr. 100 berichtet nur kurz: „ad septentrionem eius (sr.

Ghuthae reg.) est mons Casiun, apud quem Kain dicitur Abelem fratrem occidisse'
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cruore enim occisorum possent Damasceni lambere, possent eliam de ipso a.ii26

cernui*' potare. [3] regresso denique cum exercitu suo rege in Hierusalem,

diem festum et gratulatorium ^ universi* duximus. [4] et post pusillum®

rex motus prece comitis Tripolitani'"' proficiscitur in auxilium eius ad ob-

sidendum oppidum, quod Raphaniam^^ nominamus, extra Libanum montem

^
a unicersim h)x.

und Thcodericus 107: ,Daniasous metropolis est Idumaeorum, quam civitatem Eliczar,

scrvus Abraliae, aedificavit in agro illo, in quo Kain fralrem suum Abel occidit".

Uber diese mobammedanisclie Sage vgl. aucb Bacliiene II, II, § 35-i; Mannert VI,

I. 412; Berggrcen II, 44; Scbuberl III, 286; Sepp II, 393. — « cernui, hier in

der Bedeutung von eifrig, gierig, sicb iiberstiirzend. Obne den Sinn dieses Wortes

miteinzunecblen, ubersetzt Guizot 263: ,en effet, les Damasquins auraient pu s'a-

breuver du sang de leurs morts, et boire meme leur propre sang". — lamberc
und potare gebraucbt F'u. mit Beziebung auf die angegebene doppelte Deutung des

Namens Damaskus, — 7 § 3: Riickkehf des Konigs Balduin nach Jerusalem und

dessen festlicher Empfang. — dies festus etgratulatorius: ein Fest- und Freuden-

tag. Guizot 263: ,Ie roi etant enfin revenu a Jerusalem avec son armee, nous

passames tout ce jour dans la joie, comme un jour de fete": cs war der Tag des

festlicben Einzugs des Konigs in Jerusaleni, der wabrscbeinlich in der Milte Februars

1126 stattgefunden bat. Diese Worle bezeugen die Anwesenbeit Fu.'s bei diesem

Einzuge, wogegen dessen Beteiligung l)eim vorangegangenen Feldzuge ins Damas-

cenische weder durcb diese noch durch die Worle § 1 bewiesen werden kann und

sehr unwahrscheinlicb ist. — 8 §§ 4 u. 5: Baldiiin helagert niit dem Grafen von

TripoliH liaphania, in dessen Nilhe der von Josephns in seinem wunderbaren Laiife

heschriehene Flu& Sahhaticus vorheiflieM, der seinerzcit aurh die Bcwunderumj des

Feldherrn Titus hervorgerufen hat. — post pusillum: kurze Zeit nacb des Konigs

Ankunft in Jerusalem. Da die Belagerung Bapbanias am 13. Marz 1126 begonnen

hat (s. LIII n 3), so diirfle der Wegzug des Konigs von Jerusalem dabin gegen den

1. Marz 1126 angetreten worden sein und demnacb der festliche Einzug in Jerusalem

nach der Riickkebr des Damaskusfeldzuges Mitte Februar 1126 stattgefunden haben.

— 9 Der comes Tripolitanus war Pontius, s. iiber ibn III, IV n 10. — 10 Dieser

feste Platz Raphania lag ostlicb von Arka und westlich von dem Epiphania der

Alten, dem heutigen Hama (s. zu XXX n 29), am nordlichcn Fufie des Libanon

(,exlra Libanum montem silum") und wird von Plinius V, 18, 16 Raphana und
von Ptolem. V, 15, 16 Rapbanae, ebenfalls von Solinus XXXVI neben Damaskus,

Philadclpliia und Scythopolis genannt. Die Kreuzfabrer kamen im Januar 1099 in

dessen Nahe. Der Anon. Gest. Franc. XXXIV, 7, der ibn Kepbalia nennt, be-

zeichnet ihn als eine sehr schone, in eineni Tale gelegene und mit allen Giitern

reichlicb gesegnete Stadt; als dic Einwohner horten, dala die Franken herannabten,

hatten sie ihre Stadt verlassen und seien geflohen. Von Rad. c. 105 crfahren wir,

da6 die Kreuzfahrer wahrend der drei Monate langen Belagerung Arkas (vom 14. Febr.

bis 13. Mai 1099) auch von da Lebensmiltel bezogen batten. Sie war im Besitze

der Sarazenen bis zum 31. Marz 1126, von welcher Zeit an sie unter die Herrschaft

des Grafen von Tripolis kam, wahrend der ein frankischer Bischof daselbst residierte;

vgl. Robricbt, Syria sacra, p. 29 u. 36; RReg. Nr. 1329 und 1332. Im Jabre 1263
war die Stadt verodet und von den Christen verlassen; s. RReg. ebenda. Auch
Abulfeda, Tab. Syr. 107 nennt sie als in Triimmern liegend. Man vgl. iiber Raphania
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.1126 situm. in qua videlicet regione, ut narrat losephus^S inter Archas^^ et

Raphaniam civitates fluvitis mediiis fluit, qui quoddam peculiare habet mira-

culum}^ nam cum sit quando fluit plurimus neque^ meatu segnis^*, tamen

interpositis VI dichus^^ a fontihus deficiens siccum exhihet locum videre.

deind'i quasi nulla mutatione facta, VII^ die similis exoritur, atque hunc or-

dinem semper eum ohservare pro cerio compcrtum cst. nnde etiam Sabha-

ticus^^ appellatus est, a sacro ludaeorum VII ^ die sic nominatus. [o] prin-

a atque cpb|np.

auch Mannert VI, I, 431 ; Burckhardt 520; Rilter XVII, 940; Robinson, N. bibl.

Forsch. 747; Bottger 210; Rey, Gol. fr. 371; HG 418; Rohricht, Beitr. I, 344;

Derenbourg, Vie d'Ous. 108. 406. 481 und Schumann 76. — 11 ut narrat lo-

sephus iu Bell. lud. VII, 97— 99: ^ci nev ydp (6 noTaiaoO M^ao?, 'ApK^a? xiii; 'ATpiiriTa

PamXeia^ Kai 'Pa(pavlac;, i\ei bi bav^aajr\v ibio-rriTa' -noXyx; Yop <JJv, oTe ^ei, Kui KaTci thv

<popdv ou axo^oio?» ^TreiTa bi uaq ^k tiuv irriT^JfJV ^inXeiTrujv 'il Y\\xip{i)v dpiO|a6v Erjpov

TTapabibujaiv 6pdv t6v tottov * eiO' djaiTep oubejLiidi; Yevoju^v)-!? MeTapoXf|<; 6|aoioc KaTd ir\v

^pbojiriv ^Kbibiuai, koi TauTriv dei Tr)v Td£»v dKpiPu)^ TeTripriTai biaq)uXdTTUJV • odev br) Kai

ZappaTiKov auTov KeKXrjKaaiv dTro if\<; iepdc; tuiv 'loubaiujv 4pb6|ari(; ouTUjq 6vo,udaavTe?.

Fu. gibt diese Worte nach der ihm vorliegenden lat. Uberselzung des Rufinus, Bell.

VII, 23, p. 319» (s. Edit. Froben. 1554, p. 809) wortlich v^^ieder, wozu ihm allein

der Name Raphania, in dessen Verbindung Josephus vom Sabbaticum flumen
redet, Veranlassung gegeben. — 12 Uber Archas s. zu I, XXV, 6 n 16. —
13 peculiare miraculum, d. i. ein eigentiimliches Wunder. Doch es entspriclit

diese Uberselzung keineswegs dem von Josephus gebrauciiten Ausdruck OauiaaaTr) ibioTric,

welche Worte nichts anderes besagen als eine bewundernswerte Eigentiimhchkeit. —
14 neque meatu segnis, also lautet auch die tJbersetzung des Rufinus. Die Lesart

atque in den Codd. u. Edd. ist irrig, denn Josephus scln'ieb ou axoXaio^;. — 15 inter-

positis VI diebus: „6 Tage versiegt er von der Quelle an, so dafi sein ganzes

Bett trocken hegl; dann fliefit er wieder, wie wenn keine Unterbrechung erfolgt

ware, regelmafeig am siebten Tage und halt diese Ordnung stets genau ein".

Plinius XXXI, 11 berichtet gerade das Gegenteil, nach ihm bleibt dieser Flufi am
sieblen Tage aus, nachdem er sechs Tage geflossen war. Wie es sich damit tat-

sachlicli verhalt, dariiber s. folg. n. — 16 Sabbaticus appellatus est: ,weshalb

man ihn auch SabbathflulB genaniit hat von dem heiligen siebten Tage der Juden".

Heute fiihrt der Flu6 den Namen Fuwar ed-Der, s. Baedeker 558. Vgl, iiber ihn

auch FuIIer, Miscell. I, 9, p. 64 0". ; Burckhardt 268; Thomson in Sillimans Journ.

of Science, II. Ser., vol. 11, Nov. 1846, 305; Robinson, N. bibl. Forsch. 746; Sepp II,

436 und Ritter XVII, 824. Dieser sagt p. 842: ,Zwanzig Minuten talaJDwarts vom

Kloster Mar Girgis (St. Georg) liegt die grofie aussetzende oder intermittierende

Quelle. Dies ist unstreitig der von Fl. Josephus beschriebene Sabbathfluls, den Titus

auf seinem Siegeszuge von Arka nach Raphanea gegen Hamath besuchte. Dem
Joseph. zufolge horte die Quelle am jiidischen Sabbath auf zu fliefien und fing danacb

wieder an (ist nicht richtig, s. n 15). Nach dem heutigen Volksglauben der Moslems

setzt sie am Freitage, als an dem mohammedanischen Sabbath, aus. Nach Kaplan

Sam. Lyde, The Ansaryeeh and Ism., p. 2.50, bricht die Quelle unter einem Kalkslein-

fels hervor, zuweilen mit solcher Gewalt, da6 sie abwarts einen starken Strom bildet,

der dann nicht selten die Maulbeerbaume, die an seinem Tale gepflanzt sind, ent-

wurzelt und mit fortreifit. Seine Ausbriiche sind jetzt irregular, sollen aber in den
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ceps vero Titns^'^ aliquandiu Beryti^^ commoratus et iude reversus et^ per a.iua

omnes quas ahihat^ Syriae civitates maynificentissima celehrans spectacula^

liunc conspiciens /luvium natura cogniiione dignissimum, admirattis est valde'^.

LII.

De alio quodam flumine.^

[1] Aliud quoque idem historiographus miraculum refert, inquiens iuxta

Ptolomaidam urbem fluviolnm csse quasi a'^ duohus stadiis praeterlahentem^

quem vocant Bclaemn^^, prorsus exiguum, cui prope est sepidcrum Memnonis^^,

\
« om. tt bix. — l» abiret d. — c vehementer d. — <i r/rf cd. — e Beleiim h\x. —

Mennonis CDp; Menonis b\x.

Sommermonaten haufiger als in der Winterzeit sein. Die Heilighaltung des Stromes

zieht auch viele Pilger lierhei, deren Gaben dem Kloster zugute kommen, das aucli

durch aiidere Legenden sich bei dem dunimen aberglaubischen Volke gute Einkiinfte

zu siohern wcifi." -- 17 Auch diese Worte des § 5, die iibcr die von seiten des

Feldherrn und spateren Kaisers Titus geschehene Besichtigung des Sabbaticus-

flusses handeln, hat Fu. dom Josepliu.s entnommen; sie gehen den oben in n 11

angefiihrlon Worten unmittelbar voraus und lauten : Tixoq bi KoTaap xp^^vov ladv tivo

bi^Tpipev ^v BripuTLU, KaSd irpoeipriKaMev, ^KelQev be dvaleuSa^ Kai bi' iDv f|ei itoXeujv Ti^c;

Zupiaq ^v irdaaiq Oeujpia^ Te auvTeXutv TToXuTeXeTi; Kai tu»v 'loubaiujv touc; aixMaXiijTOU^; el^

^tiibeiEiv if\c, 4auTU>v dirujXeia^; diroxpuJiievo^. QeoTai KOTd Trjv iropeiav iroTaiuioO ^uaiv

dEiav iaTopri9fivai. Es war im Jahre 70/71 n. Ghr., als Titus nach der Eroberung

Jerusalems mit seinen Legionen den Riickmarsoh nach dem Abendlande vorbereilele

und von Berylus auf dem Marsciie nacli Ant. begrifTen war, wo er festlicli empfangen

worden ist. Solche festhclien Empfange meint wohl Joseph. mit Seujpiai; auvTeXiijv

iroXuTeXeiq, nach der von Fu. benutzlen lat. Joseph.-tJbersetzung des Rufinus (s. auch

ed. Froben 1554, p. 809); magnificentissima celebrans spectacula, wobei

die mitgefiihrten Tropliaen und gefangenen Juden der Sttidtebewohner Schaulust

ganz besonders angezogen haben werden. — 18 Uber Berytus s. zu I, XXV n 20.

1 Der Flufs, von dem dieses Kap. Iiandolt, ist der Belus, s. n 2 und LI n 1.

Das ganze Kap. iiber ihn ist ebenfalls worlhch aus der Josepli.-tJberselzung Rufins,

Bell. II, 9, p.
256b entnommen. Joseph. berichtet in BeU. lud. II, 189—191 folgendes:

ToO b' fiaTeoq 6aov diro buo OTabiujv 6 KaXouiaevoq BrjXeoi; iTOTaiad^; irapappei iravTdTTaaiv

6X(yoc, "Trap" (h rd M^iuvovo? ^vrmeidv ^axiv ?xov ^ttu? auTOu t6ttov ^KaT0VTaTTr|x»1 9au|iaToq

ft£iov. KUKXoTepnq jnev t«P ^aTiv Kai KoiXoc, dvabibujaiv bi Tr)v ueXivrjv \\)d\i\iov, r\v oTav

^KKeviijar) noXXd irXoia TrpoaaxovTa, iTdXiv dvTmXripoOTai t6 xujp'0v, KaTaaup6vTUJv ^ev

i&aTTep ^TTiTribe^; TdTe tujv dv^iuujv ei<; auTo tjiv ^EujOev dpTnv njdmaov, toO bi laeTdXXou

ndoav eu9^uj<; MeTopdXXovTOc; ei^ ueXov. dau|aaaiujTepov b^ toutou |aoi boKei t6 Trjv

CnrepxuOeTaav ueXov ^k toO t6ttou TrdXiv \)jd|ii|Jov ffveaQai elKoiav. t6 ^iiv ouv xwpiov

toOto ToiauTriv eiXrixev <puaiv. Die Veranlassung zur Milteiiung dieser Joseph'schen

Worle, die ebenfalls mit der Eroberung Raphanias in keiner Weise im Zusammen-
hang stehen, war ohne Zweifel die. dafi Fu. bei Abfassung des vorigen Kap.'s an

einen zweiten Flufi sich erinnerte, mit dessen Namen gleichfalls wunderbare Natur-

vot^Snge verkniipft seien, wovon zu reden ihm ebenfalls am Plalze zu sein schien.

— 2 §§ 1— 3: Ein anderes Wunder herichtet derselbe Historiograph iiber den Kessel

am Flii^chen Belus, der viel Sand enthalt, welcher in Glas sich wandelt, aber sobahl

er Uber den Jiand des Kessels UherftieM, sich wieder in gewOhnlichen Sand umwandelt.
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a.ii26 admiraiione quidem dignissimum. . [2] est*^ autem species vallis rotundae^,

vitream emittens arenani. quam cum exhauserint^ multae naves pariter ac-

cedentes, locus isdem rursus implctur. venti siquidem quasi edita opera^

convehunt de circumstantibus superciliis arenam istam utique communem.

locus autem metalli statim metalla in vitrum quae susceperit mutat. [3] mira-

bilius quoque mihi illud videtur^ quoniam conversae iam arenae in vitrum

pars quaectimque super margines loci ipsius^ fuerit iactata^, in communem
arenam denuo convertitur.^

LIII.

De adquisitione urbis Raphaniae.^

De urbe autem Raphania, de qua narrare sermunculum iam coepi*,

a erat h\x. — ^ hauserint bp. — c illius b|Li. — d iacta d.

— fluviolum Belaeum: der '/2 Slunde siidlich von Akko ins Meer miindende,

bei den Allen durch seinen zur Glasfabrikation geeignelen Sand und als F^undort der

Purpurschnecke beruhmte Belusflufi, der von Plinius V, 17 „Pagida'' genannt wird

und heule den Namen Nahr Naman fiihrt. Der Name Belus ist liergeleitet von

der alten phonizischen Gottheit Bel oder Baal. Am 24. und 25. Mai 1099 liat sich

daselbst das erste Kreuzhecr auf seinem Zuge nach Jerusaleni gelagert, s. zu HG 444

und HGhron. n 377. Naheres iiber diesen Flu6 vgl. bei Relaiid 289; Pococke II, 81
;

Marili 11, 118; Mannert VI, I, 355; Winer bei Erscli u. Gruber ad v.; Rohr 59;

RitterXVl, 708. 728.805; Guerin, Galil. I, 428; Baedeker 368; Bottger 53; EGP II,

105; Prutz, Phoniz. 189 und Buhl 106. — 3 Memnon, nach der Sage bald ein

Konig von Alhiopieii, bald von Syrien, der von Pdamus bewogen worden sei, den.

Trojanern gegen die Griechen beizustehen, soll von Achilles gelotet worden sein.

Der Name wurde beriihmt durch die sogenannten Memnonssaulen zu Abydos und

Theben in Oberagypten. Man vgl. dariiber Letronne, La statue de Memnon con-

sid6ree dans ses rapports avec TEgypte el la Gr^ce, Paris 1833. Dafi am Belusflufe

das Grabmal Memnons errichtet war, berichlet allein Josephus, nirgends sind

jedoch bis jetzt dessen Spuren entdeckt worden. Guerin, Gal. I, 429: „En ce qui

concerne le monument de Memnon signale par Josephe, il n'en subsiste plus le

moindre vestige, ou si quelques debris de ce tombeau ont echappe au temps et aux

hommes, ils sont acluellement recouverts par les sables amonceles de la plage**.

Man vgl. dariiber auch Paulys Realenzykl. IV, 1757; Jacobs, Uber die Graber des

Memnon, in dessen vermischt. Schriften IV, 13; Thirwall im Philol. Mus. II, 146

bis 184; Ritter XVI, 727. 805 und Bottger 182. — 4 species vallis rotundae,
d. i. ein runder Talkessel, nach Joseph. ^KaTovTaTrrixn, <I. i. 100 EUen im Durchschnitt.

— 6 quasi edita opera: i&OTrep ^niTrjbei;, d. i. ,absichtlich, mit Vorbedacht".

Guerin a. a. 0. „comme a dessein". — 6 Dieselbe Wilsbegierde, mit der seinerzeit

Fu. am Toten Meere den Salzgehalt des Wassers untersucht hat (s. zu II, V, 1),

brachte er nicht auch jenem Glassand an der Miindung des Balusflusses entgegen,

sonst hatte er sicherlich den von Josephus berichteten, diesem so wunderbar er-

schienenen Vorgang der Riickverwandlung des Glases in gewohnlichen Sand nicht

ohne Beifugung eines berechtigten Zweifels erwalmen konnen.

1 S. zu LI n 1 , — 2 § 1 : Raphania ist nach 18 tagiger Belagerung am 31. Miirz

von clen Sarazenen Ubergehen uorden und in den Besitz des Grafen von Tripolis
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talis fuit exitus. cunique rex et conies cuni tormentis suis lapides iaculando a.ii-'6

per dies XVIIP Saracenos inclusos vehementissime cohibuissent, et urbem

reddiderunt* et indemnes abierunt. accidit siquidem hoc ultimo Martii die.^

itaque comes praedictus*' urbem possessurus recepit et munivit. rex autem

Hierosolymam^ rediit.

I
LIV.

m De morte Romani imperatoris.^

r Et cum dies in Hierusalem celebraremus Paschales^ exiit ad nos rumus-

culus^ a peregrinis supervenientibus, Romanum imperatorem obiisse* nun-

iibergegangen. — sermunculum iam coepi, in LI, 4. sermunculus, eigentl.

das boswillige Gescliwatz, hier in der Bed. von einem kleinen Gesprach. Guizot264:

„dont j'ai coinmenc6 quelque chose". — 3 per dies XVIII. Da die Ubergabe der

Stadt am 31. Miirz 1126 erfolgt ist, so nahm liiernacli deren Belagerung am 12. oder

13. Marz 1126 ihren Anfang. WT XIII, 19 fiigte seinen aus Fu. entnommenen

Angaben nocb bei, der Graf von Tripolis habe auf der Hohe eines nahen Berges

cin feslcs Schlo6 erbaut geliabt, von wo aus er Raphania schon seit langerer Zeit

hart bedriiiigt hatte: es war dies offenbar der sogen. Mons Fcrrandus (s. Rey, Colon.

fr. 369). Auch sei die Stadt ihrer natiirlichen Lage und der Armut ihrer Bewohner

wcgen nur wenig befestigt gewesen und habe deshalb, weil sie durch viele Beun-

ruliigungen erschopft war, nicht lange Widerstand leisten konnen: ob dem in der

Tat so war, vermiigen wir nichl mit Bestimmlheit zu sagen, da anderweitige Quellen-

nachrichten dariiber fehlen. — 4 Nach Kamal ad-Din 288 (652) habe der Sohn des

Schams al-Kliawass den Franken die Sladt iibergeben, wiihrend letzterer selbst

zu Aksonkor gegangen war, um diesen zur Hiilfe gegen die Franken zu rufen. —
5 ultimo Martii die, d. i, am 31. Marz 1126. Kamal ad-Din a. a. 0.: am Ende

des Monats Safar 520; der letzte Tag dieses Monats fiel auf den 27. Miirz. Wir
ziehen das genauere Dalum Fu.'s der Angabe Kamal ad-Dins vor. Vgl. aucli Steveii-

son 118. — 6 comes praedictus ist Graf Pontius von Tripolis, s. LI, 4 n 9. —
7 Ohiie Zweifel traf Balduin noch vor dem Osterfeste, 11. April 1126, wieder in

Jerusalem ein.

1 Wiihrend des Osterfestes 1126 hielt sich Fu. in Jerusalem auf. Beachtenswert

ist dlese Notiz iiber Kaiser Heinrichs V. Tod und Lothars Erwahlung be-

sonders aucli deshalb, weil daraus zu ersehen ist. wie tlber 10 Monate dahingingen,

bis diese Nacliricht den Jerusalemiten bekannt geworden ist. Ein offizieller Verkehr

zwischen dem deutschen Kaiser und dem Konig von Jerusalem hat ofTenbar nicht

bestanden, ansonst derartige Vorkommnisse nicht so lange in Palastina hiitten un-

bekannt bleiben kOnnen. Aiicli WT XIII, 19 meldet nach Fu. den Tod des Kaisers

Heinrich V. und die Erwalilung Lolhars zu dessen Nachfolger in Ankniipfung an
die unmillelbar vorher erziihlte Eroberung Raphanias und der Riickkehr Balduins

zum Osterfest 1126 nacli Jerusalem, jedoch mit der ungenauen Angabe „per idem
iempus", wahrend Heinrich V. fast ein Jahr friiher gestorben ist (s. n 4). — 2 Der
dies Paschalis, das Osterfest, fiel im Jahre 1126 auf den 11. April. — 3 rumus-
culus, d. i. ein Gerede der Leute; s. 2u XXXIV'. 5. — Es waren Pilger, die zum
Osterfest nacli Jerusalem gekommen waren, durch welche dieser rumusculus veran-

laSt wordeii ist. Man vgl, liierzu II, VI, 6.-4 Romanum imperatorem:
Kaiser Heinrich V., dessen Regierungszeit wahrte vom Jahre 1106—1125. Nach
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a.ii26 tiantibus; addentibus etiam Saxonum ducem, nomine Lotharium^, in regem

et imperatorem sublimatum fuisse.

Gum ruit Henricus, Geminorum claruit ortus,

Post quem Lolharius rex imperat ex duce nalus.®

LV.

De regis profectione contra Babylonios.^

[1] Non" multum postea^ processit temporis, cum de Tyro rex exiens

a haut D.

Fu. ist sein Tod erfolgt, „als der Aufgang der Zwillinge erglanzte". Der erste Tag^

an dem die Sonne in das Sleriibild der Zwillinge eintrilt, ist nach Fu.'scher An-

nahme der 18. Mai, s. zu I, XXIII, 7 n 21. Doch da Fu. sonst immer angibt, das

wievielte Mal die Sonne im Sternbild der Zwiilinge schon erschienen war, so kann

mit der unbestimmten Bezeichnung ortus nicht beslimmt der erste Tag gemeint

sein, zudem aucli die gleichzeiligen abendlandischen Annalen den 21. und 23. Mai

als den Todestag verzeichnen: nach Anselm. Gemblac. ad a, 1125 ist Kaiser Heinrich

zu Utrecht an einem Krebsleiden „feria Ya in pentecoste", d. i. am Donnerstag den

21. Mai gestorben, nach Ekkeh. Gluon. ad 112.5 dagegen am ^X** Kal. lunii'", d. i. am
Sonnabend 23. Mai, welches Datum auch die Annalen von Erfurt und Rosenfeld ver-

zeichnen. Die letztere Angabe verdient den Vorzug, weshalb die Neueren auch all-

gemein den 23. Mai angeben. Heinrich V. starb im Alter von 44 Jahren, „anno

regni sui XX, imperii vero XIV (Ekkeh.). Seine Leiche wurde von Utrecht nach

Speyer ijbergefiihrt und daselbst beigeselzt. Man vgl. aucli Raumer I, 273; Gervais I,

404; Le Prevost IV, 467; Giesebrecht III, 950. 1180; Kohl, Gesch. d. M.-Alt. 66;

Ghevalier 1023; Richter, Annalen III, II, 635; Hampe 87. — 5 Saxonum ducem,
nomine Lotharium: Lothar, Herzog von Sachsen wurde am 30. Aug. 1125 zu

Mainz zum Konig gewahlt und in Koln am 30. Sept. gekront. Die Kaiserkronung

erlangte er aber erst am 4. Juni 1133 zu Rom von seitcn des Papstes Iimozenz II.

Er regierte bis zum 4. Dez. 1137, an welchem Tage er auf seinem Riickweg aus

Italien in Breilenwang (Tyroler Kr. Imst) gestorben ist. Naheres iiber ihn s. bei

JafTe, Gesch, d. deutsch. Reiches unter Lothar (1843); Bernhardi, Jahrbiicher d.

deutsch, Reiehes unter Lolliar von Supplinburg (1879) und Kohl 66, ebenfalls bei

Richter, Annal. III, II, 641— 710 und Hampe 94—109, — 6 Lothar war der Sohn

des Grafen Gebbard von Supplinburg, der im Jahre 1075 in der Schlacht an der

Unstrut gefallen ist; vgl, Gervais 12; Meyer v, Kronau VI, 16, Er erhielt im Jahre

1106 von Kaiser Heinrich V, das Herzogtum Sachsen iiberlragen. Wenn Fu, ihn

ex duce natus nennt, so ist diese Bezeichnung nur dann richtig, vvenn man sie

dahin verslehen will, dafs Lothar aus einem dux ein rex geworden ist, ein Herzog

von Geburt war er nicht,

1 Diese Uberschrift ist falsch. Der Konig ist nicht gegen die Babylonier, d. h.

die Agypter, sondern gegen die Tiirken in Nordsyrien zu Felde gezogen; er hatte

zwar Nachricht erlialten, da6 die Agypter im Siiden wieder gegen ihn geriislet

hatten, allein die Gefahr, in der das „Syria humilis" sich befand, lag ihm naher,

um dieser entgegenzutreten, was denn auch geschehen ist, Fu, erzahlt in §§ 3 und

5 diesen Zug, bzw. Balduins Ankunft vor einem in Niedersyrien von den
Tiirken eroberten Pseudokastell (s, n 10) und dann vor Cerep, dessen Be-

lagerung die Tiirken auf die Nachricht von Balduins Ankunft hin aufgegeben hatten,

wahrend er in § 4 von einer im Sommer des Jahres 1126 stattgehabten
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m Syriam humilem^ descenderit*, partem de equitatu suo relinquens. partem- a 1126

que secum ducens, licet de Babyloniis ad beliandum paratis et contra nos''

venturis a rumigeris audisset.* [2] expediebat enim eum illuc prius pro-

perare, ubi hostes audiebat ingruere. more enim apri a canibus circum-

dati^ et morsibus creberrimis angustiosi*^ oportebat dextro laevoque dente'^

feriendo se obnixe defendere. solemus namque'* parabolice dicere: nhi dolor,

ihi manusJ [3] antequam autem rex illuc pervenisset^ iam Turci' quod-

a descetulit h\x. — b eos b|i. — c pede b|U. — ^ ettam d.

Kometenerscheinung berichtct. Seine Angabensind durchaus zuverliissig und

wertvoll, doch hat er dem Zuge selbst nicht beigewohnt und es wiirde fiir diese

etvvaige Annahme nicht der geringste Anhaltspunkt in der Erzahlung gegeben sein.

Fu.'s Bericht, mit Ausnahme der Mitteilung in § 4, iiber den Kometen hat auch

WT XIII, 20 in seine Darstellung aufgenommen. Einigen Aufschlu6 iiber die da-

maligen Verhaltnisse in Nordsyrien erfahren wir auch aus Kamal ad-Din 289 (653).

Von den Neueren herichten dariiber Wilken II, 528; RGKJ 180 und Stevenson 118.

— 2 §§ 1 u. 2: Der Konig, der mit einetn Teile seines Heeres nach Niedersi/rien

sich hegehen halte, zieht vor, den hier Bedriingten ziir Hilfe zu kommen, obwohl ihm

mitgeteilt tvorden war, daH die Bahylonier zum Kriege gegen die Franketi sich ge-

riistet hiitten. — non multum postea: hiernach hat Balduin nicht lange nach der

in c. LIV erwUhnten Osterfeier (11. April 1126) wieder nach dem Norden seines

Reiches u. zw. nach Tyrus und von da nach dem Syria humilis sich begeben.

Da, wie wir aus § 3 ersehen, die Belagerung und Eroberung des Pseudokastells

durch die Tiirken anfangs JuH 1126 slattgefunden hat, so mu6 dieser Zug des Konigs

von Jerusalem nach Tyrus und von da nach Niedersyrien in die Zeit zwischen Mitte

April und Ende Juni 1126 gesetzt werden. — 3 tJber Syria humilis vgl. XLII, 5

n 17. — 4 licet . . . audisset: ,ungeachtet er von Neuigkeitsiiberbringern

(rumiger, i. e. rumifer, qui fert rumores et nova) gehort hatte, da6 die Babylonier,

d. h. die Agypter, sich wieder zu einem Angriff geriistet hatten". Offenbar war dem
Konig diese Nachricbt weniger sicher als die Botschaft, die er vom Norden und wolil

direkt von Goscelin erhalten hatte. Nach WT XIII, 20 sei ihm durch einen Eilboten

von Ant. miindliche und schrifthche Nachricht iiberbracht worden, dafs Borsequin
in anliochenisches Gebiet eingefallen sei. WT folgerte dies offenbar aus seiner

Fu.'schen Vorlage, ohne dafi er neben dieser noch eine andere Quellennachricht

dariiber gehabt hat. — 5 apri acanibus circumdati: dieser Vergleich soll be-

sagen, dafi die Franken damals in Nordsyrien von ihren Feinden anfs scharfste an-

gegrilfen wurden und deshalb auch entschlossen und mutig sich zu verteidigen hatten.

— 6 angustiosi, i. e, molesti, unklass. und ganz selten vorkommend. — 7 ubi
dolor, ibi manus: Guizot 266: „ou tu souffres il faut y porter la main". Woher
Y\x. dieses Sprichwort entnommen hat, ob dem mundlichen Gebrauch oder aus
einer Schrift, ist mir unbekannt. WT XIII, 20, dem das Gleichnis vom durch
Hunde umringten Eber als zu ungehorig und in den Zusammenhang wohl nicht

passend erschienen ist, setzt an Stelle des kurzen Fu.'schen Sprichworts, dieses

erlauternd, die Worte: ,more prudentis medici, qui ubi violentiorem morbi sentit

instantiam, iUic properat aptare remedia". — 8 § 3: D/e Tiirken haben, ehe Balduin
daselb.^t eingelroffen ist, ein Kastell erobert, ans dem die Ritter unter Zuriicklassung
ihrer Habe geflohen waren. — illuc pervenisset, sc. in Syriam humilem, u. zw.
in die Gegend von Gerep, das zwischen Ant. und Haleb Jag. — 9 Turci: Es war

Hagenmeyer, Fulcher von Cbartres. 51
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a.ii26 dani pseudocastellum ^" obsederant et vi ceperant. quod quidem illis erat

contrarium, nobis autem necessarium. milites autem astutissimo exitu noc-

tanter evaserunt^\ relictis uxoribus cum liberis suis, malentes partem salvari

quam totum penitus perdi. [4] tempore tunc aestivo, mediante mense

lulio^^, apparere coepit cometa^^ inter Orientem et Septentrionem, qui* ante

lucanum nascens et versus horam nonam radium suum ^* emittens, mediocri

lumine se monstrabat. illum autem per dies ter senos cernere studuimus,

significantiam cuius Conditori omnium commisimus.^^ [5] Turci autem, quo-

rum Borsequinus ^^ erat fortior, oppidum Cerepnm ^^ nominatum obsederunt,

sed, audito regis adventu**, qui iam eos insequebatur, spe sua fraudati ad

a quae \x.

nach Kamal ad-Din 289 (653) der Feldherr Babek ibn Tiiahnas, der von dem vor

Gerep lagernden Aksonkor zur Belagerung des Pseudokastells abgesendet worden war.

— 10 pseudocastellum: Guizot 266: ,une espece de chateau". Nach Kamal

ad-Diri 289 (653) war es „le chateau ed Deir qui venait d'etre construit

au-dessus de Sarmeda" — eine alte Klosterruine, die von den FraTiken wieder

aufgebaut und befestigt worden war, ffir die ein gewisser Alanus zum Befeidshaber

ernannt vvurde. S. auch RGKJ 150 u. 180. Docli ist die Lage des Kastells nicht

mehr genau zu bestimmen, wogegen das von Kamal ad-Din genannte Sarmada west-

hch von Cerep gelegeu ist. Man vgl. dariiber HGa 232 u. 240. — 11 Nach Kamal

ad-Din 289 (653) sei die Einnahme durch Kapitulation erfolgt, worauf Babek ibn

Tlialmas 50 feindhche Ritter habe toten lassen und die ganze Gegend ausgeplundert

liabe. Die Eroberung fand in der ersten Halfte Juh 1126 statt, denii Babek zog am
1. Juli von Gerep nacli dem Pseudokastell Deir (Kamal ad-Din a. a. 0.). Die Fu.'sche

Angabe in § 4, dafi Mitte Juh 1126 ein Komet erschienen sei, legt es nahe, dafe das

Kastell vor Mitte dieses Monats eingenommen worden ist; ware dem nicht also, so

wiirde Fu. die Mitteilung iiber den Korneten vor diejenige iiber die Eroberung des

Pseudokastells gesetzt haben. — 12 § 4: Ein Komet wird von Mitte Juli an 18 Tage

lang heohachtet. — mediante mense lulio, d. i. ca. 15. Juii 1126. — 13 appa-

rere coepit cometa: dieser Komet wird nur nocli kurz erwahnt in den Annales

Bosov. (bei Ekkard I, 1007) und im Ghron. Sicards ad a. 1126; ebenfalls verzeichnen

sein Ersclieinen chinesische Berichte, nacli denen er im sechsten Monat (= 22. Juni

bis 21. Juli 1126) erstmals gesehen wurde. Nach Fu.'s Angabe habe*man ihn in

Palastina ter senos dies = 18 Tage lang beobachtet, d. i. vom 15. Juli an bis

anfangs August 1126. — 14 radium suum, d. i. sein Glanz, seine Strahlen. Nach

Fu. erschien er vor Sonnenaufgang (lucanus, i. e. splendor matutinus, aurora),

gegen die neunte Nachtstunde, d. i. gegen 3 Uhr morgens in nordosthcher Richtung.

Dies ist der Sinn der Fu.'schen Worte. h-rig jedoch schreibt Pingre I, 392, der

allerdings Fu.'s Bericht nicht, dagegen aufeer den chinesischen nur noch den Sicards

kannte, der seine Angaben miltelbar oder unmittelbar dem Fu. entnommen hat : „0d

le voyait avant Taurore entre Torient et le nord; sa queue s'etendait versus nonara:

ce terme signifie sans doute le lieu oii est le soleil vers la neuvieme heure du jour,

ou le Sud-ouest". — 16 Zu Gonditori omnium commisimus s. II, XXXV n 5.

— 16 § 5: Die Tiirlcen unter Bursiiki helagerten Cerep, doch hohen sie die Be-

lagernng auf, aJs sie von dem Herannahen des KiJnigs Nachricht erhielten. — Uber

Borsequinus s. zu XL n 6. — 17 Uber oppidum Gerepum s. zu XXXIX, 2

n 9. — 18 Nach Kamal ad-Din 289 (653) seien Balduin und Goscelin mit ihrem
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tutiora praesidia secesserunt. non enim erant plus quam VI milia militum. «• 1126

rex ergo Antiochiam rediit.*^

LVL

De classe Babylonica.^

[1] Korno^ autem Babylonii, classe sua reparata^ et congregata, veli-

Heere nach Arlah gekommen, von wo aus sie mit Aksonkor in Unterhandlungen

traten uud eine Vereinbarung festsetzten, infolge deren Aksonkor die Belagerung

Gereps aufgegeben habe. Doch sofort hatten die Franken durch weitere Forderungen

diese Vereinbarung wieder illusorisch gemacht, worauf Aksonkor sich nach Kinnisrin

und von da nach Haleb zuriickgezogen habe. Bis zum 6. August 1126 seien jene

bei dem Sumpfe von Maarat-Nesrin lagernd geblieben, aber dann, weil ihre Lebens-

niiltel zur Neige gingen, in ihre Heimat zuriickgekehrt. Inwieweit diese Angaben

richtig sind, vermogen wir nicht zu bestimmen, docli lassen sich beide Darstellungen,

die Fu.'s und diejenige Kamal ad-Dins, immerhin vereinigen. Die tutiora praesidia

waren demnach die von Kamal ad-Din genannten Orte Kinnisrin, Sarmada, al-Fua,

Danit und Haleb. — 19 Nach Kamal ad-Din ist Balduin Mitte des Monats Redjeb,

d. i. am 0. Aug. 1126 von Maarat aufgebrochen, um nach Ant. zuriickzukehren, wo
er gegen den 12. Aug. eingetroffen sein diirfle. Vgl. auch RGKJ 180 und Steven-

son 118.

1 tjber die babylonische bzw. agyptische Flotle hat Fu. schon einige-

mal berichtet; man vgl. II, XXXIII, LIII, 4 und III, XVII, 1.4. Er kommt im vor-

liegenden Kapitel wohl wegen des Vorkommnisses bei Beirut, wo 130 Mann der

Flottenbesatzung von den frankischen Einwohnern von Beirut erschlagen worden

sind, wiederholt auf sie zu sprechen. Wenn er nicht umhin kann, diesmal die

Grausamkeit der agyptischen Marineleute in § 4 vornehmlich hervorzuheben, ohne
jedoch beispielsweise den einen oder andern Spezialfall mitzuteilen, so diirfte seine

Angabe iiber die Zahl der von den Franken ermordeten Agypter, die beim VVasser-

holen erschlagen wurden, die Grausamkeit der ersteren hicht weniger beleuchten;

iiberhaupt war die Erbitterung, mit der derartige tJberralle und Kampfe ausgefochten

wurden, auf beiden Seiten die gleiche, und die Franken und die Sarazenen geben
I dabei an der Ausiibung von Grausamkeiten einander um nichts nach. In richtiger

Wiirdigung dieser Sachlage hat auch WT XIII, 20, wahrend er die F'u.'sche Er-

zahlung in etwas kiirzerer Fassung wiedergibt, die Bemerkung Fu.'s iiber der Feinde

Grausamkeit seiner Darslellung nicht eingefiigt. Anderweitige Quellennachrichten

flber den Beutezug der sarazenischen Flotte im Sommer 1126 sind keine

vorhanden. Von den Neueren vgl. man Wilken II, 532; RGKJ 181 und Stevenson

119. — 2 § 1: Die hahijlonische Flotte hefdhrt die Kilste von Phuramia his lieirtd

in (ler Ahsicht, tvo immer moylich die Christen zu schddigen. — horno s. v. a.

hoc anno, d. i. im Jahre 1126. Die Zeit dieser Flottenfahrt lafst sich annahernd
genauer bestimmen durch die Angabe Fu.'s c. LV, 1, Damals, als nach Osternll26
der Konig nach Tyrus gezogen war, ist ihm die Nachricht von der Rustung der

Agypter zugekommen. Die Fahrt der Agypler der syrischen Kiiste entlang zu dem
angegebenen Zwecke durfte daher sicher als Ende Friihjahrs und Sommers 1126

J slaltgefundeii anzunehmen seln. — 3 Die Flolte der Agypter halte ca. 1. Juni 1123
e|durch diejeiiige der Venetianer eine schwere Niederlage erlilten (s. zu XX, 5 n 17),

worauf offenbar Fu., wenn er hier von der Wiederherstellung der agyptischen Flotte

redet, Bezug nimmt.

51*
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a.ii26 ficantes Austri flatu intraverunt terram Philistiim^, transita Pharamia, Laris*

quoque et Gaza^ Ascaloneque^ necnon et^ loppe*^, Caesarea et Ptole-

maida, Tyro et Sidone, explorando et insidiando per litus maritimum usque

urbem Berytum^, aucupantes et perscrutantes de portu in portum, si quid

possent invenire sibi commodum, quod'' Ghristianis es.set incommodum/'

[2] sed quia dulcis aquae^ penuria tunc sitibundi valde angebantur, opor-

tuit eos ad siccum egredi, ut de rivis et fontibus situlas suas^ et opplerent
'^

et sitim suam mitigarent. [3] sed civibus urbis praefatae^^ hoc moleste

ferentibus, ad eos extemplo^ audacissime progressi sunt. additis sibi viatori-

bus^S qui illuc forsitan^ accurrerunt; et congressione facta, tam de occisis

quam ad mortem vulneratis GXXX de piratis illis^^ prosternuntur. erant

quidem^ qui exierant ad certamen V miha^^ exceptis his qui naves interim

conservaverunt, quarum XXII triremes vel catos^ ^^ nuncupant, ceterae vero

LIIP^ fuerunt'. [4] itaque crudelitatem suam in gentem nostram pompa-

a Phara, Mialar/s b^. — ^^ Gazam cpp; Gazan d. — c Ascahme quoque et &n; ascha-

lonemque d. — ^ et quod d. — e atque d. — f snas implerent b\x. — s extimplo CDPb. —
h forte D. — i deest bjLi. — ^ cantos b|u. — 1 dee.st d.

4 Zu Philisliim vgl. XLVI, 2 n 9. — 5 Uber die hier genannlen, im

Jahre 1126 noch im Besitze der Sarazenen hefindhchen Stadte Pharamia,
Laris, Gaza und Askalon vgl. Naheres zu II, LXIV, 1 n 4; 3 n 14; LVII, 2

n 7 und I, XXXI, 8 n 23. — 6 Zu Joppe vgl. II, III, 11 n 35. — 7 Uber

die damals den Franken gehorigen Kiistensladte Gaesarea, Ptolemais, Tyrus,
Sidon und Berytus s. zu I, XXV nn 39. 34. 29. 27. 26. — 8 WT XIII, 20 er

lautert ohne Zweifel richtig: ^explorantes sollicite, si quid in aliqua nostrarum

urbium damni possent irrogare, aut si quos forte incaute praetereuntes vel accedentes

in Syriam, ex improviso, quasi de insidiis egressi, possent occupare". — 9 §§2u. 3:

Des Trinhvassers wegen verlassen die Agypter ihre Schiffe, um Wasser zu schiipfen,

wobei 130Mann von den Beivohnern Beirnts erschlagen iverden. Die Zahl der ans Land
geJcoinmenen Schiffsleide und der dgyptischen Schiffe. — situlae: die W^assereimer.

—

10 urbis praefatae, i. e.Beryti. — 11 additis sibi viatoribus: nachdemsieLeute,

die des Weges zogen, mit sich genommen liatten. WT XIII, 20 dachte sich unter

den viatores: „ahi qui de finitimis urbibus ad eorum convenerant subsidium",

wodurch jedoch die Worte Fu.'s keineswegs genau wiedergegeben werden. viatores
sind die Wanderer. Dem Sinn entsprechender iibersetzt Guizot 267 : „des voyageurs

qui etaient par hasard accourus en cet endroit s'etant joints a eux". ;— 12 Das-

selbe Pradikat piratae gibt Fu. den agyptischen Seeleuten auch II, VI, 5 und von

dem ritus piraticus, mit dem die Sarazenen den Ghristen begegneten, redet er

in II, XLIV, 5. — 13erant qui exierant V milia: diese Zahl hat WT in

seiner Erzahlung weggelassen in der richtigen Annahme, da6 diese Angabe ^''u.'^

nur als eine sehr unzuverlassige Schatzung zu betrachten ist. — 14 Zu triremes
vel catos vgl. II, LIII, 4 n 19 und III, XIV, 2 n 7. In Betreff des Namens,
den das Katschiff fiihrt, bemerkt Heyck, Genua u. s. Mar. 85: „Die 'Katzen' waren

eine Belagerungsmaschine, die auf dem Lande ofter gebraucht wurden. W^ahrschein

lich haben jene Fahrzeuge einer iihnlichen auf ihnen angebrachten Vorrichtung

ihren Namen zu verdanken. Ihr mannliches Geschlecht vvird in dem Falle durcb

Erganzung einer Schiffsgattung , deren Namen masc. generis war, entstanden

.
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bant^*' ad miserandum inflexibiles et inmisericordes in omnes, qiios praeoccu- a.ii26

pare poterant. [5] sed Deo gratias hic nihil utile*^ sibi vindicaverunt,

quoniam et equites nostri cum lanceis et arcarii^^^'' cum sagittis in salum

inculcantes^^ inopinabiliter fugaverunt. illi autem continuo carbasis ^** levatis

per mare velivolum versus Tripolim^^ se direxerunt, exhinc^ Cyprum.

LVII.

De navigatione adolescentis Boamundi.^

[1] Quotiens autem*^ legati hoc anno^, vel peregrini, Boamundi adoles-

a om. tUile b^. — b arcuarii bji. — c g^ hinc h[i. — d Totiens quotiens vel d.

sein." — 15 WT nennt nur 23 Triremen; er lafit die Zahl 53 wohl aus dem
Grunde weg, weil Fu. in c. LVII, 1 ausdriickHch erwahnt, da6 in jener Zeit die

babylonische Flotte ,in ponto late ditrusa" gewesen sei. — 16 § 4: Der dgyptischen

Seeleute Grausamkeit gegen die FranTcen. — pompare, i. e. superbire, gloriari;

hier in der Bed. von aliquid superbe et praesumtuose facere. Guizot 267: „ainsi

ces gens inaccessibles a la pitie et sans misericorde pour ceux dont ils s'emparaient,

faisaient peser leur cruaute sur notre uation". — 17 § 5: Diirch der liitter und
Bogeyischiitzen Geschosse werden sie in die Flucht getrieben. Sie fahren mit ihren

Schiffen in der Richtung nach Tripolis und von da gen Cypern. — arcarii, i. e.

sagittarii, archers, Bogenschiitzen. — in salum inculcanles: ,sie jagten diese in

unerwarteter Weise in die Fkicht, indem sie sie ins Mecr hinausdrangten". —
18 carbasa, d. h. die Segel; s. zu XV, 1 n 5. — 19 Uber Tripolis s. I, XXV, 10

n 23. — Auch die Mitteiluug Fu.'s, dafe die iigyptische Flotte in der Richtung nach

Tripolis und von da nach Cypern weitergefahren sei, lafit WT in seiner Erzahlung

unerwahnt.

1 Uber die noch ins Jahr 112G faliende Reise Boemunds II. von Apulien
nach Antiochien und dessen Ankunft an letzterem Orte gibt Fu. die verhaltnis-

miifsig ausfiihrlichsten Nachrichtcn im vorliegenden Kapitel, sowie in c. LXI. In

Bezug auf die Augaben, die er iiber dic in Jerusalem im Laufe des Jahres 1126 um-
gehenden Geriichte von der angeblichen Ankunft Boemunds II. aufgezeichnet hat,

ist er der alleinige und durchaus zuverliissige Berichterstatter ; denn Fu.'s dam.ahge An-

wesenheit in Jerusalem bezeugt § 4, Keiner der iibrigen Chronisten, von denen

wir ebenfalls meist kurze Mitteilungen iiber Boemunds Ankunft besitzen, weder WT
XIII, 21, noch Ord. Vit. IV, 246. 266, noch Dandolo 273 E, nimmt Bezug auf das,

was Fu. in LVII, 1. 2. 4 iiber Boemunds Reise berichtet; jedenfalls waren diese An-

gaben dem WT und den andern, soweit sie Fu.'s Bericht kannten, zu unwichtig,

vielleicht auch in BetrefT der von Fu. genannten Orte, die Boemund auf seiner Hin-

fahrt beriihrt haben soll, zu verdachtig. Aufser den genannten besitzen wir auch

Nachrichten speziell iiber Boemuuds Ankunft in Ant. von Matth. 147, Romuald 134

und Usftma. Der erstere ist auch ein gleichzeitiger Berichterstatter, dessen kurze

und summarische Angaben, soweit die Vorkommnisse noch ins Jahr 1126 fallen,

mit denen Fu.'s iibereinstimmen. Romuald hat seine Nachrichten, mittelbar oder

unmittelbar, auch von Fu., ob er die, nach welcher Boem. sein Besitztum in Apulien

dem Grafen Alexander iibergeben habe, urspriinglichen Quellen entnahm, lassen wir

dahingeslellt. tTber Usamas beachlenswerte Mitteilung vgl. zu LXI n 1. Von den neueren

Erzahlern, die iibrigens auch auf die vonFu, berichteten Einzelheiten betreffs der Angaben
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a.n26centis^ adventum nobis adnuntiaverunt et adlegaverunt? sed* multiplicatis

rumoribus fefellerunt. meticulosus* enim^ erat propter classem Babylonicam

vel piraticam^, quam in ponto audiebat late diffusam. insuper de terra

sua^ sollicitus admodum erat, quam nisi bene et fidelibus suis locaret^ a

malivolis suis insidiatoribus circumventus fraudulenter amitteret. scriptum

est quippe*^ in proverbiis rusticanis^: qul hahet malum vicinum, hahet

malum matutiniim. [2] denique cum suum iter iam^^ saepius praeparasset

apud Hydruntum ^
'', Apuliae civitatem, collectis quot potuit navibus^**, vide-

licet XXII, quarum X longae et remis munitae erant, iter coepit expedire

marinum, postquam terram suam" Apuliae duci^^ commisisset, quem here-

a deest D. — t) etiam d. — c deest b|j. — <i om. iam h\x. — e Idruntum p.

in §§1.2.4 keine Riicksicht nehmen, vgl. man Haken II 227; VVilken II, 532;

Raumer I, 398; Funck I, 169. 271. 274; HGa 266; KGKr 110; Rey, Resume 354:

Rec, HisL grecs II, 137; Rey, Fam. 183; RGKJ 181; Kuhne 23; Schumann 173:

Stevenson 119; Caspar 65. — 2 § 1: Die Gerilchie ilher Boemunds des Jilngeren An-

kunft icaren falsch. Griinde, die ihn ahhielten, die Uherfahrt auszufHhren. — hoc

anno, d. i. im Jalire 1126. S. zu L, 1 n 2. — 3 Zu Roamundi adolescentis

s. n, XXIX n 4. — 4 meticulosus, i. e. timidus. — 5 Uber classis Raby-
lonica vel piratica s. zu LVI, 3 n 12. — 6 terra sua: Boemunds Besitzungen

in Apuhen und Calabrien, s. zu n 11. — 7 fideles sui: seine Lehenspflichtigen, s.

zu II, XLI, 2 und III, VII, 2. — locare, d. i. vermieteu, verpachten. Guizot 268:

„de plus il avait encore de grandes inquietudes au sujet de sa terre, qui lui aurait

ete traitreusement enlevee par de mauvaises gens occupes de lui tendre des embuches,

s'il ne reut placee entre les mains de ses fideles". — 8 in proverbiis rusti-

canis: vgl. zu II, XLVI, 4n 12. Woher Fu. dieses Sprichwort entnommen hat, ist

mir unbekannt. Der Sinn ist: Wer einen bosen Nachbar hat, der hat, so oft er zu

einem neuen Tag erwacht, auch einen bosen Morgen, an dem er befiirchten muti,

dafe tagsiiber ihm von seinem Nachbar irgendein Schaden zugefiigt werden kann.

In dieser Lage befand sich auch Boem. der Jiingere, der von derartigen malivolis
insidiatoribus umgeben war, von dem er nichts Gutes zu erwarten vermochte.

Man vgl. auch Caspar 65. — 9 § 2: Nach mehrfachen Vorhereitungen trat Boemund

endlich seine Reise von Otranto aus an, nachdem er den Herzog von Apulien zii

seinem Erhen hestimmt hatte. — Hydruntum Apuliae civitatem: das Otrentum

der Gesten und deren Kopislen; das heutige an der Ostkiiste Apuliens, siidosthch

von Brindisi am Meer gelegene, von seiner Hohe heruntergekommene kleine Stadtchen

Otranto war zur Zeit des 1. Kreuzzuges ein Hauptstapelplatz fiir die Pilger neben

Bari (s. I, VII, 4 n 16) und Brundisium (s. I. VIII, 1 n 4). Auch Boemunds IL

Grofjvater Robert Guiscard hat von Otranto aus im Jalire 1081 seinen Feldzug gegen

Alexios eroffnet; vgl. Gaufred. Malat. III, 24, p. 583. Daselbst ist auch im Okt. 1108

der vom Feldzug gegen Alexios zuriickkehrende Boemund I. gelandet. — Mit den

Worten saepius praeparasset deutet Fu. an, dafi Boem. II. mit Verhinderungen

zu kampfen hatte, die seine projektierte Abfahrt verzogerten; er hat demnach wohl

nicht erst im Jahre 1126 Vorbereitungen dazu getroffen. — 10 Nach Romuald 185

bestand Boemunds Flotte aus 25 Schiffen — aus 19 Galeeren und 6 Transportschiffen:

„ipse cum triremis navibus XIX absque aliis VI onerariis et cum iuvenum manu
electa, Pontica sulcans aequora, perrexit Antiochiam". — 11 terram suam: seine
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dem terrae suae suffecit et substituit, si prior a vita decederet. identidem a. 1126

confirmavit ei dux et gratanter concessit, si primitus ipse obiret, testantibus

optimatibus^'' eorum utrobique adsistentibus. [3] itaque Boamundus mediante

Septembri mense^'* mare sulcans, transitis Cycladibus*^^ per aequor sparsis,

venit Mothonem'*', postmodum vero Rhodum^, Pamphyliam et Lyciam^^

permeat et Attaliae*^ gurgitem^^ saepe navigantes conturbantem^. inde

transiens Antiochiam parvam^'', pervenit® ad magnam^'*, transeundo Isauriam^^

a cydadis cdp. — b ^tost Rodum d. — c Italiae CPb|Li. — ^ conturbat h\x. — e cenit b|a.

Besitzungen in Apulien: es war das Fiirstentum Tarent mit dem Gebiete zwischen

Siponto und Oria samt Bari, wozu spiiter nocii Brindisi kam, das seinem Vater im

Jalire 1080 durch Vermitthing Urbans II. zugewiesen worden war; s. HG 149. Doch

war Bari nach dem Tode Boemunds I. von dessen Witwe Constanze, der Mutter

Boemunds II., abgefallen (s, Gaspar 64) und war deshalb im Jahre 1126 nicht mehr
in BoemundsII. Besitz. — 12 Apuliae dux war Wilhelm, der Sohn Rogers I.

von Apulien. Er regierte vom Jahre 1111 bis 28. Juhll27. WT XIII, 21 nennt

ilm ,patruus (Boamundi 11.)", was unrichlig ist: Wilhelm war der Neffe Boemunds I.,

sein Vater war Boemunds I. Bruder, sonach waren Boemund II. und Wilhelm Vettern.

S. iiber ihn Naheres bei Gaspar 50. 54 und Wagner 24 ff. Nach Romuald habe Boe-

mund II. sein Besitztum dem Grafen Alexander, ^ut vice sua eis (sc. civitatibus)

uferetur", liberlassen. Dieser comes Alexander war der Graf von Gonversano, Herr

von Materna und Granina, der im Jahre 1116 mit der Mutter Boemunds II., Gon-

stanze, im Streile sich befunden hat. Doch kann nach Fu. der dux Apuliae, der

mit Boemund den Erbschaflsvertrag abgeschlossen hat, nicht der comes Alexander

gcwesen sein. — IStestantibus optimatibus: die Urkunde dieses Erbfolge-

vertrags, nach welchem der von beiden, der friiher sterben wiirde, dem andern

seinen Gesamtbesitz zu hinterlassen hat, ist nicht mehr vorhanden. S. auch Gaspar 70.

— 14 § 3 : Die Zeit von Boemunds Ahfahrt und Angahe des Weges, den er his Ant.

zuriicklegte. — mediante Septembri mense: gegen den 15. Sept. 1126 reiste

Boemund von Apulien weg. Romuald 184: „anno 1127 ind. VI, mense Seplembris

Boam. iuvenis Iransfretavit in Antiochiam". Letzterer datiert nach dem calculus

Pisanus, das Jahr 1127 = 25. Marz 1126 bis 24. Miirz 1127 unserer Rechnung. —
16 Die Gyclades sind jene Inschi, die ostlich von Morea und nordHch von Kreta

am Agaischen Meere in einem Kreise um Delos herumliegen und deshalb im AUer-

lume den Namen Gyclades erhielten, den sie hcute noch fiihren. Sie warcn im

Mittelalter im Besitze des griech. Kaisers. Fu. erwahnt ihrer nur an unserer Stelle,

Vgl. Nattel, Eine Reise nach den Gykladen. Briinn 1903. — 16 tJber Mothone
vgl. zu XV n 8; Zeugnis einer mangelhaften geographischen Kenntnis bei Fu. gibt

die Erwahnung Mothones nach den Cykladen — denn ehe Boemund an diesen

Inseln vorbeigefahren ist, hatle er Mothone schon langst hinter sich gelassen.

Richtig halle Fu. schreiben mussen: venit Mothonem, postmodum, transitis

Cycladibus per aequor sparsis, Rhodum. Uber Rhodus vgl. XV n 9. —
17 Pamphyliam et Lyciam: beide Landschaften liegen an der Siidkiiste

Kleinasiens, Lykien jedoch westlich von Pamphylien, so dafi Boemund auf

seiner Fahrt nach Antiochien zuerst nach Lykien, dann an Pamphylien vorbei-

gefahren ist. Bekanntlich bilden die Sudkiiste Kleinasiens die Landschaften Karien,

Lykien, Pamphyhen und Cilicien, es hat deshalb Fu. auch diese beiden Namen
Pamphylia et Lycia in unrichtiger Reihenfolge verzeichnet. — 18 tJber Attaliae

gurges s. zu LIX, 1 n 2. — 19 Dieses Antiochia parva kann mit jeneni von
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a.ii26 et urbem Seleuciam. qui cum Gyprum liquisset ad dexteram, Tarsum*^^

quidem*' dimisit ad sinistram et Melotem^^ urbem opinatissimam, iam diu

vastatam. [4] eo tunc tempore plures bifarii et helluones^** de mari recenter

a Tharmm cnb\ip. — ^ siqtiidem b|a.

Fii. I, XIII, 1 genannten nicht identisch sein ; das letztere lag ja fast in der Mitte

Kleinasiens und war die ehemahge Metropolis des nordlichen Pisidiens; es ist viel-

mehr das an unserer Stelle von Fu. genannte jenes Antiochia minor, das nach

Ptolem. V, 8 in Gihcien am Feisen Kragus und am Mecre lag und bei den Byzaii-

tinern 'AvTi6xeia ^iti KpdYuJ oder T?\q 'laaupia? hiefi und von andern Antiocheta
im Mittelalter genannt wurde, das auch Saewulf im Jahre 1103 und Daniel im

Jahre 1107 aut ihrer Riickreise von Palastina beriihrt haben. Seine Lage ist jedoch

nicht genau erforscht. Doch vgl. man Kanngiefier in Ersch und Gruber ad voc.

flAntiochia" und vornehmhch Tomaschek 57 (T. Freihch dahingestellt lassen wir, ob

Fu. nicht das hier von ihm genannte Ant. parva mit dem in l, XIII, 1 genannten fiir

ein und dasselbe gehalten hat. In diesem Falle hatten wir hier ein weiteres Zeugnis

fiir Fu.'s mangelhafte geographische Kenntnis. — 20 pervenit ad magnam sc.

Antiochiam, das Ant. in Syrien; s. zu I, XV nn 9 — 20. — 21 Isauria war cinc

zwischen Phamphyhen und Gihcien gclegene Landschaft, deren Bewohner im Aller-

tum durch ihre Raubereien beriichtigt waren (vgl. Mannert VI, II, 182 und Ritler

XIX, 434), deren Hauptstadt im 4. Jh. n. Ghr. Seleucia geworden ist. Diescs

Seleucia ist von den verschiedenen Stadten, die ini Altertum diesen Namen ftihrten,

die hier von Fu. genannte Stadt. Sie lag eine Meile nordhch von der Miindung des

Saleph, war von Seleukus Nikator gegriindet worden und hat den Beinamen Trachea,

auch Traclieotis gefiihrt. Als eine der wohlhabendsten Stadte Kleinasiens wetteiferte

sie in Hinsicht ihrer giinstigen Lage, ihres gemaSigten Khmas und des Reichlums

mit Tarsus, war jedoch im MittelaUer unbedeutend; ist identisch mit dem heutigen

geringen Orte Selefke. In dessen Nahe ist am 10. Junill90 Kaiser Barbarossa

im Flusse Saleph ertrunken. Man vgl. auch Wilbrand deOld. 1,26, p. 58; Mannert VI,

II, 78; Wilken IV, 139; Beaufort 220ff.; Ritter XIX, 325 ff.; Riezler, Kreuzz. 127f.;

Tomaschek 64 f.; Hampe 183. AUerdings im Altertum lag auch ganz in der Nahe
der Orontesmiindung ein ebenfalls von Seleukus Nikator gegriindeter Hafenort

Seleucia; es war der ehemalige Hauptort der Provinz Seleucis, aber im Mittelalter

wurde der porlus S. Simeonis fiir diesen Ort gehalten und von den Kreuzugsschrift-

stellern auch mit letzterem Namen bezeichnet (s. HG 277 und Tomaschek 73). Doch

hat sicher Fu. diesen Ort nicht gemeint, da er ja Seleucia in engster Verbindung

mit Isauria nennt und nach dessen Nennung erst noch Tarsus und Gypern er-

wahnt, an denen Boemund vorbeigefahren ist; auch wiirde er in Bezug auf dieses

Seleucia nicht transire gebraucht haben. — 22 Uber Tarsus s. zu I, XIV, 3

n 10. — 23 Die Melos urbs kann nicht etwa die Gykladeninsel Melos, sondern

nur jene ostlich von Tarsus an der Ostseite des Flusses Pyramus gelegene cihcische

Stadt Mallos sein, von der Strabo XIV, 675 redet, die nach der Sage Mopsus auf

seiner Riickkehr von Troja mit Amphilochus, dem Sohne des Amphiaraus, gegriindet habe,

welche beide hier begralaen lagen. Vgl. Mannert VI, II, 59; Georgii I, 26 ; Beaufort 286;

Ritter XIX, 116 und vornehmhch Tomaschek 68. Fu. nennt sie opinatissima, i. e.

celeberrima, wohl mitBezug auf das Totenopfer, das Alexander d. Gr. dem Argiver Am-
philochus daselbst dargebracht hat. Ein Beweis, dafi sie zur Zeit Fu.'s von keiner Be-

deutung gewesen sein kann, geht daraus liervor, dafe er sie als eine iam diu

vastata bezeichnet. — 24 § 4: Mehrere Liigemerhreiter glanhten Boemimds Ankunft
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exeuntes^^ vulgabant* nobis in Hierosolyniis euni proculdubio apud Antio-a.1120

chiam applicuisse, et mentiebantur. verum tamen dicere se^ putabant, quia

cum aliqua parte militum suorum usque Pataram*^^'^ una venerant et cum

accipitribus et capis*^ et aucupibus atque canibus, quos ante praemittebat.^'

LVIH.

De periculis in mari evenientibus. ^

[1] Multa saepe turbamenta'^^, vel Deo volenle vel permittente, in mari

a vulgabant proatl duhio h\x. — ^ om. se xi. — c palharam CDpbjuip. — ^ capris b^i.

— e turhulenta h\ii.

^

melden zu konnen, tceil sie mit einigen seiner Ritter, die er vorausgesendet hatte,

bis nach Patara gefahrcn uaren. — bifarii et helluones: Guizot 269 iiberselzt:

,cerlains boufTotis et hableurs", eiuige SpaJamacher und Grolssprecher ; doch

bifarius = bKpdaio^;, d. i. doppelziingig, zweideutig; helus, d. i. Prasser, Schwelger,

hier vielleicht: Schvvelger in Redensarten, was dann mit Grotasprecher identisch ist. —
25 Die Worte recenter de mari exeuntes werfen einiges Licht auf deren Ab-

fassungszcit: recenter, ^neulich waren dicse doppelziingigen Grofesprecher nach Je-

rusalem gekommen": es kann dies nur aiif Sommer 1126 hinweisen, und da die

Xachricht von der Ankunft Boemunds im Spatjalir 1126 in Jerusalem auch eingelrofTen

ist, so diirfte dic Abfassungszeit dieserWorte ebenfalls ins Spatjahrl 126 zu datieren sein.

26 Patara war im Altertum eine der ansehnhchsten Stadte Lykiens, lag an der

siidlichsten Landspitze, die das Karische und Lykisclie Meer trennte, 60 Stadien =
;> St. ostlich von der Miindung des Xanthus, des heutigen Eschen Tschai, und etwa

75 km westhch von Myra; wird in der Apostelgesch. 21, 1 als der Ort genannt, vvo

der Apostel Paulus ein Schiff bestieg, auf dem er von da nach Tyrus fuhr; ist heute

nur ein Ruinenplalz, der weithin sichtbar ist, vvar im Mittelaller noch ein Hafenplatz,

der aber jetzt von den Anwiirfen des Meeres verschiittet ist. Auch Saewulf und

Daniel passierlen diesen Hafenort und nennen ihn den Geburtsort des li. Nikolaus.

Ks scheint, dals zu V\jl's Zeit dieser Hafen eine Hauptstation der Seefahrer gewesen

ist. Vgl. auch Mannert VI, III, 169ff.; Texier III, 193— 197; Beaufort 2—7; Ritter

XIX, 1061— 1065 und Tomaschek 45. — 27 Die accipitres sind die gezahmten

•lagdfalken; eine andere Art sind die capi. Papias: „capus, falco, avis capiendo".

Die aucupes sind die Vogelsteller, hier wohl iiberhaupt das Jagdpersonal Boe-

munds II., der demnacb auch ein eifriger Jagdliebhaber gewesen sein diirfte. Ob mit

diesem Jagdpersonal jene von Fu. genannten bifarii et helluones auf demselben

Schiffe fuhren oder auf einem andern fahrend erst im Hafen zu Patara mit ihm zu-

sammengetroffen sind, lafit sich mit Bestimmtheit nicht entscheiden.

1 Die nachste Veranlassung zu der nun folgenden Hinweisung auf die Ubel-
stande und Gefahren, die nicht selten mit einer Meerfahrt verkniipft
sind, gab dem ^"'u. der Bericht, den er soeben iiber Boemunds des Jiingeren Reise

von Otranto bis Ant. niedergeschrieben hatte. Im Anschlufe daran hielt er es fiir

weckma&ig, obwohl in dem Berichte nicht mitgeteilt vvird, vvie diese Seereise ver-

iufen ist. iiber die Gefahren einer solchen einiges beizufiigen. Fu. hat selbst am
.j.— 0. April 1097 jene viertRgige Seefahrt von Brindisi bis Durazzo mit jener Kreuz-

fahrerschar unter Robert dem Normannen und Stcphan von Blois iiberstanden (s. zu

I, VIH, 5 n 1.3 und HChr. Nr. 131— 133) und ist spater auch von Konstantinopel

ans asiatische Ufer iibergefahren ; ob er noch weitere Touren zur See gemacht hat,
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a.ii26 navigantibus occurrunt: tum solvitur ancora, tum frangitur antenna, vel

aplustrae*^ vel rudentes rumpuntur. [2] Cumque venti mutantur, tunc ad

cerucham^^ respectatur, ut si prospere^ incedant, distincte et sollerter^' ex-

periatur. cavendum, ne nocte^ via*" perdatur. cum enim stellae obnubilant,

si cautibus^ ratis^ adliditur, mortem ilico vel naufragium pestis inminens

minitatur. sicut in terra, sic et in mari pericula. [3] quid de nobis mira-

mur, si Pauli apostoli naufragium^ recordamur? ad temptandam abyssi

profunditatem dimiserunt naucleri bolidem.'' nisi videret angelicam visionem^

in extremis vitae consolatricem, iam subibat vitae desperationem.

a apliistra h\x. — b cherucham CDb|np; cherticam v. — c propcve d. — d sollertius d.— e noctu D. — f una h\x. — g cuhus b |li.

ist nicht bekannt; jedenfalls war ilim aber in steter Erinnerung jenes vor der Ab-
fahrt von Brindisi auf der dortigen Reede vorgekommene schreckliche Ungliick ge-

blieben und konnte er demnach aus Erfahrung iiber die dcn Seefalirenden be-

gegnenden Zufalle und Note schreiben. Doch ist weder von WT noch von anderen

der Inhalt dieses und der folgenden zwei Kapp. in ihre Darstellungen aufgenommen
worden. — 2 §§ 1—3: Mancherlei sind die Gefahren der Seefahrenden, zuiceilen

ist ihr Los Schiffbriich und Tod. Doch hrauche man sich darob nicht zu ver-

wundern, da aiich der Apostel Paulus einen Schiffbruch erleiden nmlite. — turba-
mentum, i. e. turbatio, d. i. Verwirrung, Beunruhigung. — 3 aplustrae, sonst

gewohnlich aplustra, -orum, d. s. die „ornamenta navium, ita dicta, quia erant

amplius cjuam essent necessaria usu: ideoque et amplustra dicta" (Forcellini), die

am Scliiffe, vornehmlich am Hinterteil angebrachten Verzierungen ; nach andern das

gebogene Schiffshinterteil mit seinen Verzierungen, Bandern und kleinen Flaggen an

einem Stabe. Guizot 269: ,les banderoUes". — rudentes: die Schiffstaue. —
4 cerucha, nur hier als fem. sing. gebraucht, sonst ceruchi, orum (das griech.

Kdpouxoi, von K^pa? und ^x^iv) ,sunt rudentes, quibus antennae (Rahen, Segelstangen)

ex utroque cornu religantur ad malum, et cum opus est, in quamcumque partem

vertuntur. quidam putant, esse ipsas antennarum extremas partes, seu cornua, quae

Graeci dKpoKepaia vocant" (ForceUini). Doch scheint das sonst nicht gebrauchhche

cerucha in der Bed. von „Welterfahne" zu stehen, die am Schiffshinterteil oder

oben auf dem Masle angebracht ist, deren Stellung die Richtung angibt, nach der

die Segel gerichtet vverden miissen: „wenn die Winde sich andern, dann wird nach

der Wetterfahne gebhckt, damit man genau und sorgfalhg in Erfahrung bringe, ob

die Winde zur Fahrt giinstig wehen, um danach alsdann auch die Segel in die

richtige Stellung zu bringen". Guizot dagegen versteht unter cerucha die Segel:

„on regarde aux voiles pour reconnaitre les changemens de vent, et savoir avcc

certilude si Ton avance heureusement". — 5 Die cautes rati sind die harten,

festsitzenden Felsen, die aspera loca nach Act. :27, :29. b-rig ist die Lesart cubus, nach

der Guizot 269 iibersetzt: „si ta pointe du vaisseau vient a heurler". Der richtige

Sinn ist: „wenn das Schiff an harte Felsen anstofit". — 6 S. Pauli apost, nau-
fragium nach Act. 27, 28, wo des gefangenen Apostels Reise von Caesarea nacli

Rom, bzw. dessen Seefahrt und der Untergang seines Schiffes bei Malta erzahlt

wird. — 7 bolis (graeca vox) quae significat missilem hastam seu iaculum: a pdXXiw,

iacio, hier das Lot, Senkblei, um die Tiefe des Meciesgrundes (abyssi) zu messen.

Act. 27, 28: ,qui et summittentes bohdem invenerunt passus XX". — 8 angelicam
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LIX.

De mari Magno.^

'1] Circa gurgileni Attaliae"^ niultotiens naves adsuefiunt periclitari et « 1126

a Italiae cph\x.

visionem, nach Acl. 27, 23: ,Paulus dixit . . . aslitit miiii hac nocte Angelus

Dei cuius sum et cui deservio, dicens: ne timeas, Pauie, Gaesari te oporlet assistere:

et ecce donavit tibi Deus omnes, qui navigant tecum". — 9 desperationem
vitae nach Act. 27, 20: ,iam ablata est spes omnis salutis nostrae".

1 Dafe Fu., nachdem er in c. LVIII von den Gefahren der Meerfalirt gesprochen

hat, auch iiber das Meer selbst weiteren Aufschlufe gibt, legte ihm eben dieses be-

sprochene Thema naiie. Waluscheinlich ist es, dafi er in jenen Sommertagen des

Jahres 1126, als in Jerusalem das Geriicht von Boemunds des Jiingeren Ankunft in

Ant. umging, wovon er in c. LVII Mitteilung gemacht hat, sich mit dem Studium
des Ambrosius und Solinus befafite, aus deren Schriften er ja das meiste, was

cr iiber das Meer und iiber anderweitige ilim wunderbar erschcinendeNaturverhaltnisse

sovvie vornehmlich iiber die Schlangen mitteilt, entnommen hat. Einiges von dem,

was er in diesen Schriften iiber das Meer gesagt fand, hielt er fiir wichtig genug,

um es auch in seine Erzahlung aufzunehmen, wobei ihm wahrscheinlich bei Nieder-

schrifl dieser Ausziige aus den genannten Schriften dieNachricht von der tatsachlichen An-

kunft Boem.'s noch nicht bekannt war. Die Zeit der Abfassung dieser beiden cc.LIXu.

LX railt darum wohl ins Spatjalir 112G. Als Fu. dann von Boem.'s Ankunft Sicheres in

Erfahrung gebracht hatte, setzte er seineChronik fortmitder Erzahlung diesesVorkomm-

nisses, um dann noch fiirs Jalir 1127 iiber die inPalastina in diesem Jahre aufgetretene

Miiuseplage zu reden, womit seine ErzahJung scliliefit, die er ohne Zweifel fortgesetzt

liaben wiirde, wenn er nicht durch uns unbekannte Umstande, wahrscheinlicli durcli

Kvankheit und Tod daran verliindert worden ware. — Die Ubersclirift de mari
Magno ist nicht ganz zutreffcnd: § 1 gehort noch zu c. LVIII, das iiber die Ge-

fahren einer Meerfahrt handelt, und §§ 6 u. 7 handeln von anderweitigen Dingen, die

keineswegs mit dem Meere in Verbindung sich befinden. Dic Ausfiihrungen Fu.'s

sind, soviel ich selie, von Spateren nicht benutzt worden. — 2 § 1 : Die Gefahren

im Meerhusen von Attalia. — Attalia, im innersten Pamphylischen Meerbusen

gelegen, ist nacli Strabo XIV, 983 von dem pergamenischen Konige Attalus II. gc-

griindet worden, wird in Act. 14, 25 als Hafenort genannt, von w-o aus der Apostel

l^aulus wieder nacli Ant. zuriickgereist ist, war im Altertum von keiner Bedeutung.

Alexios I. bestimmte Attalia zur Hauptstadt des westliclien Teiles von Pamphylien.

Sie fiihrt heute den Namen Satalia. Der dortige Hafen wird von mittelalterlichen

Scliriftstellern als vorzughch geriihmt. Vgl. Salmasius545. 549; Mannert VI, II, 129;

Kotschy 21; Rec, Hist, grees II, 1851".; vornehmlich Ritter XIX, 640—655 und

Tomaschek 52ff. — Unter gurges Attaliae verstehl Fu. den Golf von Attalia,

jene Meeresbucht, die im VVesten von dem Gestade an den Abhiingen des libyschen

Taurus und im Nordosten von den des cilicischen begrenzt wird. Die scharfen

Winde, die nacli Fu. von diesen Gebirgen herabwehen, sollen diese Wirbel ver-

ursachen, die den Schiffen stets Gefahr drohen. Offenbar galt zu Fu.'s Zeit die

Fahrt durch diesen Golf als eine sehr gefahrliche: der im Juni 1103 auf seiner

Riickreise von Palastina begriffene Saewulf (s. HChr Nr. 700) berichtet: ,tractus

civitatis Sataliae, nisi divina nos defenderet clemenlia, nos penitus devorasset". Auch
spater noch vvird besonders dieser Golf erwahnt, in dem Pilgern Unfalle zugestofsen

sind; man vgl. Rohricht, Deutsche Pilgerreisen (^) 12. 128. 247; Newelt55; Casola
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a.ii26 undique flabra commoveri, quae de montanis per vallestria^ praecipitanter

per anfractus subterraneos^ rite adsuescunt intorgueri et in vertiginem**

voraginis mirabiliter convolvi. quod si paroni^ aliquando nautae obviaverint,

et diripiuntur et impie confunduntur. sed qui pro Dei amore hoc pa-

tiuntur, donativis suis^ numquid^^ frustrabuntur? [2] de hoc mari nostro^

tantillum sic habemus: de Mediterraneo autem non est omittendum, unde

caput extollat. existimant enim quidam sinus istos^ a Gaditano freto^ nasci,

nec aliam esse originem, quam eliquia^'^ inrumpentis^ Oceani. qui contrarium

sentiunt, omnem fluorem aiunt e Ponticis^ faucibus^^ inundare; idque fulciunt

argumento non inani, quod aestus e Ponto profluus '^ nunquam reciprocetur

.

a vertigine d p. — b add. impie b |li. — c erumpentis b |li. — d pontificis d.

212. 299; doch nennt ihn ]etzl*erer als ungefahrlich, weil ohne Felsen. Eine Sage in

Betreff der Gerahrlichkeit dieses Golfes berichten die Gesta Ricardi I, 196 (ed. Stubbs):

,Allmonatlich einmal steigt im Golf ein grofser, in einc schwarze Wolke gehiillter

Drache auf^ dessen Schwanz am Firmament befestigt scheint, wahrend der Kopf ins

Meer taucht und die 'Wogen mit solcher Gier einschliirft, da& jedes Fahrzeug, welches

heranfahrt, in dem Strudel versinkt — es sei denn, dafe die Schiffsleute beim ersten

Anblick des Drachen lautes Geschrei erheben und zugleich Bretter aneinanderschlagen,

dadurch allein wird der Drache verscheucht'' ; und in Voyage de la S. Cyle de Je-

rusalem fait Tan 1480 (ed. Schefer, Paris 1882), p. 54 wird erzahlt, dala cinmal der

Schiffskapitan Agostino Gontarini beim Durchfahren durch den Golf von Atlalia „fut

en si grant danger et eut si grant paour que tout soubdainement sa barbe et

cheveulx lui devindrent blancs et encoires a present sont tous gris". — 3 vallestria,

i. e. valles. — 4 per anfractus subterraneos: durch unterirdische krumme
Giinge — in die nach Fu. die Winde hineinblasen und dann die Wirbel und Strudel

erzeugen. Guizot 270: ,les vents qui soufflent de tous cotes^ se precipitant des

montagnes dans les vallees, tournent dans des sinuosites souterraines et tourbillonnent

dans le gouffre". — 5 paro, i. e. navis piratarum. Eine Nachricht vom Jahre

1408, dal3 Pilgerschiffe von Korsaren im Golf von Attalia angefallen wurden, iindet

sich in ROL IV, 298 und Rohricht, Deutsche Pilgerreisen 12. — 6 Zu donativis
suis s. JI, XXVIl, 13 n 39 und XLIV u 17. — 7 § 2: Vom Ursprung des Miitel-

Idndischen Meeres. — Dieser ganze Paragraph ist aus dem PoJyhistor des Solinus

c. XVIII entnommen, der selbst wieder aus Plinius IV, 27 geschopft hat. Die Worle

bei letzterem lauten: „non est omittenda multorum opinio, priusqudm digrediamur a

Ponto, qui maria omnia interiora illo capite nasci, non Gaditano freto existimavere.

omnem illum fluorem aiunt a Ponticis faucibus inundare haud improbabih argumento,

quoniam aestus semper e Ponto profluens nunquam reciprocetur." — Das mare
nostrum ist das Mittellandische Meer. Dieselbe Bezeichnung hat Fu. auch II, LVIII

n 5. — 8 sinus istos, d. s. die das mare nostrum bildenden Busen. — 9 fretum
Gaditanum, d. i. der Golf von Gades, dem heutigen Gadiz in Spanien. — 10 eli-

quium, i. e. quod eliquatur, griech. biu\ia,u6^, das Durchseihen, percolare, sacco

purgere. Salmasius 151: ,maria ex Oceano arclis faucibus terras intrantia quasi

eliquari et colari dicit. hinc eliquia irrumpentis Oceani ea vocavit. certe eliquia

appellat, quae graece dKpuaeii;. hanc enim vocem in eadem re designanda usurparunt

et inundationes dvaxOoeiq OaXdTTri?. qua voce Plinius et pro accessibus maris utitur.''

— 11 Ponticae fauces: der in das Schwarze Meer, resp. aus diesem fiihrende

Pafi, d. i. der Bosporus. — 12 aestus e Ponto profluus: die aus dem Schwarzen
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[3J laus igitur et honor oninium sit Conditori, qui posuit fines mari ^^, ap- a. 112«

ponens claustra et porta,s. dixit enim ei: huc usqne venies et in te conterentur

fluctus tui. quod ubi impetum suum ad litus inliserit, in spumas resolvitur

et repagulis quibusdam arenae humilis repercutitur. [4] ccterum, nisi vis^

statuti caclestis^* inhiherct, quid^' ohstaret quin i)er plana Aegypti, quae ma-

xime humiliorihus iaccns^ valUhus campcstris adseritur'^, mare Ruhrum

Apgyptio pelacfo^^ misceretur? denique doccnt hoc qui^ volucrunt haec duo sihi

maria conncctere atque in se transfunderc, Scsosiris Aegyptius, qui antiquior

fuit, et Darius Medus^^', qui maioris contuitu^ potentiae in effectum voluit

(ulduccre quod ah indigena ^^ fuerat ante tempiatum. [5] qiiae res^ indicio^

a iiis b |n. — t) gui D. — c iacent h\i. — ^ om. campestris adseritur b |i. — e qifia c p.

— i contuiti D. — .? om. res d. — h /,i indicio cpp.

Meere herausstromenden Fluten. — Die einen sind der Meinung, dafs das Mittel-

lHndische Meer seinen Ursprung habe in der aus dem Golf von Gadiz zustromenden

Wassermenge, die andern, da6 es vom Schwarzen Meere seinen Zuflufi erhalte.

Letzterer Meinung, die schon PHnius geaufiert, neigte auch Fu. zu, indem er die

Worte des SoHnus hier sich zu eigen maclit, — 13 ^ 3 : Snjie Grenzen hat dein

Meere der Schijpfer aller Dinge gestedd. — Diesen Paragraph hat Fu. aus Ambrosii

P^xameron III, 2, 10, p. 66 entnommen, wo die Worte lauten: „ait enim Dominus

per nubem ad lob inter aha etiam de maris claustro: posui ei fines adponens
claustra et portas; dixi autem ei: usque liuc venies nec transgredieris,

sed in te ipso conterentur fluctus tui. nonne ipsi videmus mare frequenter

undosum, ita ut in altum fluctus eius tamquam mons aquae praeruptus insurgat,

ubi impetum suum ad litus inliserit, in spumas resolvi repaguhs quibusdam harenae

humilis repercussum, secundum quod scriplum est: aut non timebitis me, dicit

Dominus, qui posui harenam fines mari? infirmissimo itaque omnium vihs sab-

lonis puh-ere vis niaris inlempesta cohibetur et velut habenis quibusdam caelestis

imperii praescripto sibi fine revocatur violentique aequoris motus in sese frangitur

atque in reductos sinus suos scinditur," — qui posuit fines mari nach Hiob

38, 11. — repagula, -orum, Riegel, Vormauer: „und es wird der Anprall des

Wassers durch niedrige Sandbanke zuriickgeworfen". — 14 §§ 4 u. 5: Das Rote tind

das Agyptisclie Meer hahen eheniah Sesostris und spdter Dariiis Medus miteinander ver-

binden woUen, doch diesen Plan wieder aufgegeben. Die Quellen, aus denen Fu. ge-

schijpft hat. — Auch diese beiden Paragraphen sind wortlich aus Arnbrosii Exa-

meron 111,2,11, p. 67 entnommen. — vis statuti caelestis: irrig ist die Lesart

ius und die tJbersetzung Guizots271: ,la defense de la loi celeste". — 15 Aegyp-
tium pelagus ist der Teil des Mittelmeeres, der an das agyptische Ufer grenzt. —
16 Sesostris . . . Darius Medus: Dala der agyptische, von 1445— 1394 v. Ghr.

regierende Konig Sesostris der erste gewesen sein soll, der einen Kanal zwischen

dem Roten und dem MittellSndischen Meere herslellen wollte, berichten Aristoteles,

Meteorol. I, 14 (ed. Ideler, S. 59), Strabo I, 2 und Plinius VI, 33. Als der zweite,

der die Verbindung zwischen den beiden Meeren herstellen wollte, wird von den-

selben Quellenschriften Darius Hyslaspis, der Eroberer Rabylons, unter dem die

Perserkriege begannen, genannt, der von 522—486 v. Chr. iegierte,-welcher jedoch

diesen seinen Plan nicht wieder aufgegeben, sondern nach Herodotll, 158 ausgefiihrt

habe. Eingehend berichtet dariiber, sowie iiber die vorhandenen Quellennachrichlen

Schleiden 60—72, worauf ich verweise. — 17 ab indigena, u. zw. von Sesostris.
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8.1126 6-5^ quod superius est Mare Indicum, in quo Mare Rubrum, quam^ aeqtior

Aegyptium, quod inferius adluit. et fortasse ne latius se mare effunderet de

superioribus ad inferiora praecipitans^^, ideo molimina sua rex uterque revo-

cavit. hoc in Exameron^ Ambrosii^^ sic habetur. aUud vero in Solino*"

invenitur. [6j mirabiha igitur^ Dei opera, multo autem mirabilior qui facit^^

et disponit ea. quod si ahqua nostris aspectibus videntur deformia, nihilo-

minus tamen sunt laudanda, quia Gonditor omnium facit ea, immo nec minus

sunt utiUa. [7] etiam in cimice*^^^ dat Deus medelam, et in polypo^^^ pisee

inmittit astutiam, vel echino. serpentibus quoque*^ dat prudentiam.^* ali-

quando praebent medelam, aliquando inferunt pestem vel etiam mortem.

mterdum vero parant obsequium, interdum vero nocumentum. quando
quidem antidotum theriacums-^ de corpore serpentis confici soiere dicatur,

quod utique virus corpu.sque serpentis, cum solum sumitur, nocet, cum
autem*^ admiscetur ahis, sanitati est et saluti.

a quod d; quia b)u. — b Hexatneron )np. — c deest d. — d cimine CDPb. — ^ polippo
cpbp; poHpo D. — f deest d. — e ii/riacnm cbjLi; thirianim d. — h deest d.

— 18 ad inferiora praecipitans: dieser Ansicht war auch Plinius VI, 33, aus

dem Anibrosius sie entnommen hat. Plinius schreibt, „da6 man von der Weiter-

fiihrung durch Furcht vor einer Oberschwemmung aljgeschreckt worden sei, weil

man die Bemerkung machte, dafi das Rote Meer 3 cnbitus hoher stiinde als das

agyptisclie Land. Andere wiirden allerdings diesen Grund nicht anfiiliren, sondern
sagen, man liabe deswegen aufgehort, damit nicht das Meerwasser, wenn es hinein-

geleitet wiirde, das des Nils, als das einzige trinkl)are, verderben mochte." — 19 in

Exameron Ambrosii, s. zu nn 13 u. 14. — Ambrosius, Bischof von Mailand,

geb. ca. 340, f 4. April 397, schrieb in den Jahren 386—390 sein Buch uber die

Schopfungsgeschichte, das er Exameron betitelte und eine Nachahmung des

Hexaemeron von Basilius ist. Uber dieses Bucli des Kirchenvaters vgl. man
Naheres in dessen von Scbenkl besorgten neuesten Ausg. im Corpus Script. eccJes.

latin. vol. XXXIl, wo der Hrsg. u. a. p. XVI der Praef. bemerkt; dafs Ambrosius
alie bekannteren latein. naturgeschichtlichen Werke, darunter vornehmlicii die Hist.

natur. des Plinius gelesen und benutzt liabe. — 20 Uber Solinus vgl. n 7 und
XLIX, 17 n 61. — 21 §§ 6 u. 7: Gottesiverke, auch die, ivehhe uns iiii3gestaltet und
schadlich erscheinen, sind dennoch zu lohen, da sie auch von Nutzen sein kiJnnen,

je nachdem sie gehraucht werden. — mirabilior qui facit ea: derselbe Gedanke
in XXXVII, 2. — 22 cimice. Zur irrigen Lesart cimine bemerken die Hrsgg. der

Fu.'schen Historia im Rec, Hist. occ. III, 483 n. f.: „cimice legendum pro cimine
auctor est Plinius (Hist. nat. XXIX, 17): veluti cimicum, animalis foedissimi et dictu

quoque fastidiendi, natura contra serpentium morsus et praecipue aspidum valere

dicitur." — cimex, die Wanze. — 23 polypus piscis: ein mebrfufiiger Fisch,

hier der Molch. — echinus, der Igel. — 24 serpenti prudentiam: gemafs dem
Ausspruch Christi, Matth. 10, 16: „estote prudentes sicut serpentes". — 25 anti-
dotum tlieriacum: d. i. Gegengift. ^dripiaKoq, a OriPiov, fera: dicitur de his, quae
animalium et praecipue serpentum venenis remedio sunt. Plinius XXIX. i'' (ForcelJini).

— Irrig ist die Lesart tyriacum.
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LX.

De generibus serpentium. ^

[1] Basiliscus*^ autem est^ ad semipedem longitudinis^ alba*^ quasi a 1126

mitrula* lineatus caput nec hominis tantum vel aliorum animantium exitiis

datus^, sed terrae quoque, quam polluit et exurit. ubicumque fuerit*', ferale

sortitur receptaculum, denique exstinguit herbas, necat arbores.^ ipsas etiam

eorrumpit auras, ita ut in aere nulla^ ahtum impune transvolet, infecto

spiritu pestilenti*^. [2] cum movetur^, media corporis parte serpit, media

a basiiicus d hic et infra. — b Jeest d. — c albus b^. — *^ deest d. — e nullani d.

— f vehementi, suprascr. pestilenti c. — g commovttur o.

1 In c. XLIX, 17 bemerkt Fu., dafe er im Verlaufe seiner Darstellung auF das,

was Alexander der Grofie auf seinem Zuge nach Indien gesehen habe, zuruckkommen

werde. Er tut dies am Schlufi des vorHegenden Kap.'s, docli nur im losen Zusammen-
hange mit dem, was er soeben in c. LIX geschrieben, nachdem er zuerst aus dem
Polyliistor des Solinus, c. XXVII, iiber serpentes und ande re m ons tr a

in §§ 1— 8 worthche Exzerpte mitgeteilt hatte. Ohne Zweifel erinnerte er sich an

seine in c. XLIX, 17 gegebene Zusage, und da er in c. LIX auf das Schlangengift zu

spteciien gekommen war, das sowohl zum Nutzen als zam Schaden gebraucht

werden konne, so will er im folgenden noch des weiteren iiber die Schlangen selbst

reden. Diese aber mit den in der Natur tatsadihch vorkommenden zu identifizieren,

war mir nicht moglich, und es diirfle auch einem Zoologen niciit leicht sein, der

vielfacli von Fu. bzw. von Solinus angegebenen vagen und sagenhaft ausgeschmiickten

Merkmale wogen auf die einzelnen Arten einen sicheren und zutreftenden Riickschlufi

zu machen. § 9 hat Fu. dem unechten Briefe Alexanders d. Gr. an Aristo-

teles und seine Mutter entnommen; s. Naheres in n 30. — 2 §§ 1 u. 2: Vom Ba-

silisken, seiner GestaU,Gefahrliclikeit itnd Lebensireise, und davon, wie nian ihn fiingt. —
basiliscus, eine fabelhafte Schlangenart, kann nach der Beschreibung des Plinius

VIII, 33, woher Solinus XXVII, p. 38 die seinige entnommen hat. nicht der von

den heutigen Naturforschern benannte Haubenbasihsk (basiliscus milratus) mit dem
haubenartigen Aufsatze auf dem Kopfe und einem beweglichen Kamnie liings des

Riickens sein, denn dieser ist eine Eidechsenart, wahrend der von Vu. nach Solinus

hier genannte basiliscus nach § 2 serpit und demnach von den Alten zu den Schlangen

gereclinet wird. Nacli Plinius soll er in der Cyrenaischen Provinz vorkommen. Von
deu Neueren wird der sogen. Haubenbasilisk auch „amerikan. Basilisk'' genannt; s.

auch Proprietez des bestes 540 und Leunis § 90. — 3 semipedem longitudinis:
'/2 F'u6 lang; nach Plinius VIII, 33: „amplius XII digitorum magniludine*. Ein

digitus war der 24. Teil eines cubitus, einer rom. Elle. Die ElJe ging von dem
Ende des Ellbogens bis zur Spitze des Mittelfmgers. Der semipes ware hiernach

identisch mit der PIinius'sclien halben Elle. — 4 alba mitrula: ein weifies

Haubchen. Plinius: ,candida in capite macula, quasi diademate insignem". Ob
Solinus, weil er fiir macula (Flecken) mitrula selzte, damit besagen wollte, dafi

diese Kopfzierde eine gewisse Erhohung zeige, wie dies tatsachlich bei dem sogen.

Haubenbasilisk der Fall ist, kann nicht mit Bestimmtheit behauptet werden. —
6 exitiis datus: „gegeben nicht nur zum Schaden der Menschen und anderer

lebejiden Wesen, sondern auch der Erde, die der Basilisk beschmutzt und zerstort".

— Onecalarbores. Salmasius 263 B: „parva serpens basiliscus^ nec arbores

adflatu poterat necare. Plinius frutices dixit: necat frutices non contactos modo,
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a.1126 arduus est et excelsus».'' sibilum eius^ etiam serpentes perhorrescunt. et

cum acceperint^ fugam, quaeque quoquo possunt^ properant. quicquid

morsu eius occiditur*^, non depascitur fera, non attrectat ales. inustelis^

tamen vincitur, quas inferunt homines cavernis, quibus delitescit^. [3] deni-

que^basilisci rehquias amplo sestercio Pergameni^" comparaverunt, ut aedem

Apellis^ manu insignem nec araneae intexerent nec alites involarent.

[4] amphisibaena*^'^ surgit in caput geminum, quorum secundum in ea

parte qua cauda est. cerastes'^^ praeferunt quadrigemina cornicula, quorum

b|U.

a exclusus n. — t» acceperit h\x. — (^ potest d. — ^ atteritur cpb|iip. — ^ delitescunt

— f (leinde D. — K ApoUinis CDPbjLip, — b amphis bene d. — ' cerasfe d.

verum etiam adflatos, exurit herbas, rumpit saxa, lalis vis malo est." — 7 arduus
est et excelsus. Plinius VIII, 33: „Tiec flexu multiplici ut reliquae corpus

impellit, sed celsus et erectus in medio incedens". Hierzu bemerkt Salmasius 263 C:

„verum si semipedem tantum Jongiludinis habet el media parte serpit, media erectus

ingreditur solo, non multum potest arduus et excelsus esse, qui quartam tantum

pedis partem, id est, IV digitos incedens altus sit". Immerhin konnen auch von

einem derartig kleinen Tiere diese Ausdriicke wolil gebraucht werden. — 8 sibilum
eius: sein Zischen verjagt alle Schlangen. — 9 mustela, das Wiesel. Plinius

VIII, 33: „atque huic tali monstro mustelarum virus exitio est: adeo naturae nihil

placuit esse sine pari. interficiunt eas cavernis facile cognitis soli tabe", wozu

Salmasius 263 E bemerkt: „per vim scilicet eas infulciunt intrare nolentes". —
10 § 3 : Die Pergamener haben seinerzeit die Vherhleihsel des Basiliskus sehr teuer

erstanden. — Pergameni, die Bewohner der alten mysischen Stadt Pergamon,

des ehemaligen beriihmten Sitzes der attalischen Konige im 3. und 2. Jh. v. Ghr.

In einem Tempel dieser Stadt war demnach ein Bild des Apelles, jenes beriihm-

testen aller griechischen Maler, der zur Zeit Alexanders d. Gr. lebte. Zur Lesart

Apollinis bemerkt Salmasius 263 G: „gravissimum hic mendum in omnibus

editionibus haesit et scriplis. verum est, quod in ora quorundam codicum adscribilur:

Apellis manu insignem. atque ita ex coniectura iam olim reposueram, in illo

templo Pergamenorum aliqua tabula erat Apellis manu picta et magno impendio

empta, quam ut ne araneae intexerent aut aves proluvie ventris corrumperent, pelle

basilisci in aede suspensa effecerunt, qui fugabantur aves et araneae. manu
Apellis pro piclura Apellis tralaticium est." — 11. §4: Voni Antphisihaena und

Cerastes. — Amphisibaena oder Amphisbaena, vom griech, dMqpipaivuu, d. i. ein

Tier, das sich sowohl vorwarls als riickwarts bewegen kann. Plinius VIII, 35, dem
Solin gefolgt ist, beschreibt es: „geminum caput amphibaenae, hoc est et a cauda

tanquam parum esset uno ore fundi venenum" (gleich als ob ein Rachen zum Gift-

sprudeln noch zu wenig ware). Auch Lucanus, Pharsal. IX v. 719, aus dem Phnius

geschopft hat, sagt von ihm: „et gravis in geminum surgens caput amphisibaena".

Doch eine derartige Schlange gibt es nicht. Nach den Neueren gilt die Bezeichnung

Amphisibaena fiir die Ringelsclilangen. Man vgl, dariiber Merrem in Ersch u.

Gruber ad voc. „amphisibaena" und Leunis § 90. — 12 cerastes, KepdaTni;, von

K^pa, die Hornsch lange. W^ahrscheinlicli die in Agypten einheimische vipera

cerastis. Plinius VIII, 35: „cerasles corpore eminere cornicula saepe quadrigemina

(auf ihrem Korper oft vier nebeneinander stehende, hervorragende kleine Horner

habend), quorum motu, reliquo corpore occullo, soUicitant ad se aves"; s. auch
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oslentatione veluti esca inlice sollicitatas* aves premunt, nam reliqua cor- a.n^o

poris de industria arenis tegunt. [5] haeniorrhois'^ ^^ morsu sanguinem

elicit et dissolutis venis quicquid animae est evocat per cruorem. prester^*,

quem percusserit, distenditur enormique corpulentia necatur; extuberatos^^

saepius^ putredo subsequitur*^. [6] sunt et ammodytae*'^'', est et cenchris^^^

elepliantiae ^^, chersydri^^, chamaedracontes^'.^" postremo^ quantus nomi-

num\ tantus mortium numerus. [7] scorpiones ^°* etiam*', scinci^\ lacerlae*^:

(|uae vermibus, non serpentibus ascribuntur. monstra haec si^ sibilant, cle-

iiientius feriunt^^: liabent adfectus non temere nisi ad™ coniuges evagantur".^^

0- soUicitas bfx. — ^ etnorrois c&np. — c exnheratur, ictus saepius v. — ^sequitnr v.

— ^ hiinoditae cuh\x; hymoditev. — ^ ceneris -d; chencheris h\k; chencris cp. — S chersidri,

chamae, dracontes d; chersidricha [chelsidrica h\)i\, medracontes cb|ap. — h Jeesl d. —
ihominnm b)i. — k deest d. — 1 om. si d. — ™ om. ad i>. — " evagestitur o.

Weber II, 457 zu Lucanus IX v. 719. — 13 § 5: Vom Haemorrhois und Prester.

— haemorrhois, von aliua Blut und ^6o<; flieSend. Welche Nalternart Plinius und

Solinus damit gemeint haben, kann nicht bestimmt werden. — 14 prester, eine

Schlange, deren Bifiwunde Geschwulst und FSulnis verursacht. Vgl. auch Lucanus IX

V. 790. — 15 extuberatus, i. e. lumefactus, inflatus, aufgeschwollen. Der Sinn

ist: wen der Prester gebissen hat, der schwillt an und wird durcli die enorme An-
schwellung seines Korpers gelotet. Die angeschwoUenen Korperteile gehen dann oft

bei lebendigem Leibe in Faulnis iiber. — 16 §§ G u. 7: Namen anderer Schlangen

undsolcher, die zu den Wiinnern gezdhlt werden. — ammodytae, von anMo? der Sand
und bvivuu versenken, weshalb Lucanus IX, 71G diese Schlange „concolor exuslis at-

que indiscretus arenis" bezeichnet, demnach die Sandfarbige. — 17 cenchris,

x^TXPK. eine Art buntgefleckler Schlangen. Vgl. Sahnasius 240f. und Weber II, 45G

zu Lucanus IX, 712. — 18 elephantiae. Salmasius 243B: „pulant sic dictos, quod

clephantiasini morbum morsu inducant. censerem potius ita dici dracones, qui cum
elephantis perpelua discordia pugnant, ut eorum sanguinem sorbeant, cuius sunt

avidissimi." — Vom draco hat Fu. XLIX, G gehandelt. — 19 chersydrus
X^paubpo(;, von xipaoq Land und ubujp Wasser, eine Art Schlangen, die sowold auf

deni Lande als im Wasser lebt. Lucanus IX, 710: „natus et ambiguae coleret qui

Syrtidos arva chersydros". Demnach auf der nordafrikanischen Kiiste heimisch.

Vgl. Berger de Xivrey 4G4. — 20 chamaedracontes, von xd\xa\ unten und bpciKujv,

eine Drakoart in Afrika, die nur auf der Erde kriecht, im Gegensatz zu solchen, die

auf die Baume steigen. S. Salmasius 243G. — 20a scorpiones: das giftige Insekt

dieses Namens. Vgl. Prcprietez des bestcs 534. — 21 scincus: eine krokodilahnliche

Eidechsenart, die in Agypten vorkommt. Plinius VIII, 38: „similis crocodilo, sed

minor etiam ichneumone est in Nilo nalus scincus. contra venena praecipuum anti-

dotis, item ad inflammandum uvirorm Venerem." — 22 lacertae: die gewohnlichen
Eidechsen. Durchaus unserer heutigen wissenschaftlichen Methode widersprechend

ist es, dal3 Solinus und ihm folgend Fu. die lacertae und die stinci kurzweg zu

den vermes gezahlt wissen will. — 23 clementius feriunt: aller der genannten
Scheusale Bifi ist, wenn sie zischen, weniger gefahrlich. — 24 ad coniuges
evagantur: dies, dals sie nur die eine Leidenschaft haben, stets als Mannchen und
Weibchen gepaart herumzuschweifen

,
ja ohne Gatten nicht leben konnen, sagt

Plinius VIII, 35 nicht von allen Schlangen, sondern nur von den aspides, den
Ottern, aus: ,unus huic tam peslifero animali sensus vel polius adfectus est, coniuga

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres. 52
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a. ii?6 sunt et iaculi, qui* penetrant animal quocumque^ obvium fortuna fecerit.

[8] scytale^^ tanta*^ praefulget tergi varietate, ut*^ notarum gratia videntes

retardet. dipsas®^*^ siti interlicit. hypnale^^', quod somno necet, teste etiam

Gleopatra^^^, sumitur^ ad mortem. aliarum virus^^ quoniam* medelas ad-

mittit, minus famae meretur^. [9] haec valde mira nihiloque minus mi-

randa, quae magnus Alexander vidit in India: unde^ magistro suo Aristoteli

et matri suae Olympiadi^^ mandando ita dicit: non crederem cuiquam tot

a iacula quae, om. et d. — b quodcumqtce b\i. — c tanti cdp. — ^ non d. — e dlpsis

CDPp; deipsis h\x. — ^ hippiale c; sippiale b|Li. — g om. Cleopatra b|i. — ^ etnitur d;

consumitur b\i. — i quam b\x. — ^ fame moritur b\i. — 1 ipse add. d.

ferme vagantur, nec nisi cum pari vita est". — 25 § 8: Vom Scytale, Dipsas, Ilyp-

nale und andern von weniger Bedeutung. — scytale. Salniasius 240 G, der aus-

fiihrlich iiber diese jedoch unbestimmbare Schlangenart handelt: „scyta]e dicta serpens

a forma rfi? OKUTdXri?, quae baculum significat". Guizot 273: ,le scylale a le dos

varie d'une manifere que la beaute de ces taches arrete ceux qui le voient". —
26 dipsas, von bi^jo der Durst, eine Schlangenart, deren Bi6 bei den Gebissenen

Durst zur Folge hat, wodurch diese umkommen. Lucanus IX, 718: „torrida dipsas".

— 27 hypnale, von uttvo^; Schlaf, eine Art Nattern, durch deren Bifi Schlaf und

Tod verursacht wird. Lucan. IX, 815 nennt sie die ,Niliaca serpens, aspis som-

nifera", die agyptische Natter; iiber sie ergeht sich weitlaufig Salmasius 242. —
28 Cleopatra teste. Durch des Hypnale Bifi soll nach einigen jene ausschweifende

Konigin von Agypten, Cleopatra, die Tochter des Ptolemaeus Auletes, aus Furcht,

von Octavian bei dessen Triumphzug in Rom mitgefiihrt zu werden, im Jahre30v. Chr.

sich getotet haben. Nach andern habe sie jedocli eine vergiftete Nadel sich in den

Busen gestofien. Man vgl. iiber ihren Tod Plutarch Anton. c. 84 fY., Dio Cass.51, 14

und Gruner De mortis genere quo Cleopatra periit, in dessen Analecta ad antiquit.

med. Vratisl. 1774, p. 1250". — 29 aliarum virus. Hierzu bemerkt Salmasius

243 E: „aliarum scilicet aspidum. sed vellem nobis dixisset, quaenam illae sint

aliae aspides, quarum nomina minus famae merentur? nihil nugacius aut falsius

istis." — 30 § 9: Ein Ausspruch Alexanders d. Gr., des hedeidenden Mannes, der

das Vorhandensein dieser Wtmdergebilde hesidtigt. — ita scribit und zwar in

Epistula Alexandri Macedonis ad Aristotelem magistrum suum de itinere suo et de

situ Indiae, p. 191, der Ausg. von Kuebler: luli Valeri Alexandri polemi res gestae

x\lexandri Macedonis. Lips. 1888, wo auch p. XXX die friiheren, jedoch wertlosen

Ausgg. der Epistula erwahnt sind. Neuerdings wurde diese Epistula ediert von Hilka

m J ahresbericht des S. Matthias-Gymnasiums zu Breslau vom Jahre 1909. Der

Brief war vielleicht schon zur Zeit des Plinius und Strabos vorhanden und im

Mittelalter wohl bekannt. Man vgl. dariiberBerger deXivrey, Trad. terat., p. XXXVIII

und dessen Abhandlung iiber Pseudo-Callisthenes in Notices et Extr. des Mscr.^

t. XIII (Paris 1838), II, 209 ff. Fu. hat ihn bei Abfassung der vorliegenden Kapp.

zur Hand gehabt; in diesem Briefe ist ebenfalls die Rede vom hippopotamus
197, 25; elephantus 199, 5. 206, 1. 218, 15; tigris 198,17; cerastes 199, 19;

crocodilus 200,15; panthera 200, 27 ; von serpentes 217, 14 und grifi 217, 28.

Da(3 Fu. die darin mitgeteilten, phantastisch romanhaften und bizarren Angaben fiir

pure Wahrheit gehalten hat, geht aus dem beigefiigten Lob hervor, das er^ der

Person Alexanders d. Gr. widmet, indem einem solchen Manne eine Unwahrheit

nicht zuzutrauen sei. -- 31 Wahrscheinlich hat Fu ein Exemplar dieses Briefes zur
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esse prodigia, nisi sumpta ipse oculis meis ponderavissem.'^^ vere rex istea. 1126

vir fuit omnino magnificus et in negotiis suis sagax et circumspectus, et vi-

gens* viguit et potens potuit, non ut'' pluma volitans nec stipula fluitans.

LXL
De adventu Boamundi adolescentis, filii ducis Boamundi^, et susceptione

eius in Antiochia.^

[1] Quoniam praeter spem Boamundus tarde hoc venerat^ anno, opi-

a ingens b|a, — ^ deest d. — c om. filii ducis Bomundi h\k.

Vorlage gehabt, in dem in der Adresse die Mutter Alexanders d. Gr., die beriihmte

Olympias, namentlich aufgefiihrt ist, wiihrend in den meisten der sonst bekannten

zahlreichen Handschriften dieses Briefes Olympias in der Adresse nicht genannt

wird. — 32 Wortlich lautet dieser Satz im Briefe, p. III, bei Hilka: „non credideram

cuiquam esse tot prodigia, nisi subiecta meis oculis ipse prius cuncta

ponderavissem".

1 Fu. berichtet hier, nachdem er in c. LVII iiber des jiingeren Boemunds
Reise von Otranto nach dem Morgenlande Naheres mitgeteilt hat, von dessen An-
kunft in Ant. und dem ihm von Konig Balduin II. und den Antiochenern
bereiteten Empfange. Fu. selbst war nicht Augenzeuge, er hielt sich in Jeru-

salem auf, kann aber die Mitteilung iiber eine in jenen Tagen von seiten des Konigs

in Jerusalem eingetroffene Nachricht raachen, dafi Boemund in Ant. angekommen
sei (§ 2). Nichtsdestoweniger sind seine Angaben iiber den feierlichen Empfang

Boemunds, iiber des letzteren Heirat und die Huldigung der Vasallen, sowie iiber

die Riickkehr des Konigs nach Jerusalem durchaus zuverlassig und bilden in tJber-

einstimmung mit dem gleichzeitigen Matth. Edess. eine sichere Quellengrundlage zur

Kenntnis jener Spatjahrsereignisse in Antiochien. Die Nachrichten, die WT XIII, 21

gibt, sind seiner Fu.'schen Vorlage entnommen. Einigermafien im Widerstreit mit

Fu. und Matth. erscheint in Einzelheiten der Bericht des Usama (bei Derenbourg,

Autob. 118; Schumann 173), der also lautet: „Einer unserer Freunde war als Ab-

gesandter bei Konig Balduin, als eben ein Fahrzeug in al-Suwaidijja anlangte, in dem
ein junger Mensch in abgetragenen Kleidern safi. Er stellte sich dem Konig Balduin

vor und gab sich ihm als Sohn Boemunds („Ibn Maimun") zu erkennen. Balduin

trat Ant. an ihn ab, verliefi die Stadt und schlug sein Zelt aufierhalb derseiben auf.

Unser Gesandter, der bei ihm war*, hat uns eidlich versichert, dafi der Konig Balduin

noch an jenem Abend die Gerste fiir seine Pferde auf dem Markt habe kaufen wollen,

wahrend doch die Getreidespeicher von Ant. voll wareu von Vorraten. Hierauf

kehrte Balduin nach Jerusalem zuriick. " Usama wufite demnach nichts von der An-

kunft einer grofieren Anzahl Schiffe, die mit Boemund im Hafen von Suwaidijja ein-

gelroffen waren, nichts von dem freundlichen Empfange, der Boemund zuleil ge-

worden war, nichts von desscn Verheiratung mit Balduins Tochter. Dafs Usama
absichtlich daruber geschwiegen liat, mag dahingestellt bleiben; aber dem bei Balduin

weilenden muselmanischen Gesandten aus Schaizar konnen doch diese Vorkommnisse

nicht unbekannt gewesen sein. Durchblicken lafit Usama, dafi zwischen Boemund
und Balduin ein gespanntes Veriiiiltnis obgewaltet habe, da ja dem bisher in Ant.

weilenden Konige selbst die Nahrung fiir seine Pferde versclilossen geblieben sei.

Wir gehen jedoch nicht fehl, wenn wir diesen Bericht als einseitig und den tatsach-

lichen Verhaltnissen keineswegs entsprechend ansehen, zudem nicht der geringste

62*
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a.ii26 nabamur eiim iion esse ultra*^ venturum, sicut interminatum fuerat et sicut

fama promiserat. sed quia iuxla prophetae eloquium^ in manu hominis

via eius non est, nec ab homine sed a Domino gressus hominis diriguntur,

spem'^ ex parte maxima'' defraudavit opinio. non enim fit quod humana

aviditas stabiUt, sed quod Deus arbiter meritis humanis competere iudica-

verit. [2] cum autem per Htteras suas rex mandando nobis Hierosolymis

innotuif^ eum iam Antiochiae apphcatum, omnibus non mediocriter phicuit.

sed Deum, qui eum adduxit sanum, cuncti laudavimus.

lam sol occiderat, cuni portum nocte subibat*.^

[•J] Adventante autem illo Antiochiam, ab omnibus gaudenler est susceptus.

cui cuin processione magna'' et laudibus populi celeberrime rex exiit^ et

a nllentis dp. — ^ spet-o p; spcs d. — c niagna b|n; maximaque ex parte add. d. —
d suhintrat h\i. — c ohviam exiit h\x.

Grund vorliegt, die Mitteiiungen Fu.'s und des Matlh. als unrichtig anzuzweifeln. Es

ist zvvar immcrhin moglicli, dafi der junge Boemund in abgetiagener Kleidung ge-

landet ist, aber gewifi unwahr, dafs er ohne ansehnliches Gefolge in Ant. eingetroffen

sei, iii dem Falle ihn Konig Balduin, der ihn ja personlicli nocli niclit gekannt hatte,

keineswegs das Fiirstentum iibergeben hiitte, und wenn auch der KiJnig mit seinen

Leuten, nachdem Boemund von diesem als Fiirst von Ant. ancikannt war, sich

au&erhalb der Stadt gelagert hat, so hegt die Vermutung nalie, da6 gerade die Ein-

quartierung der Gefolgschaft des jungen Fiirsten diese Lageranderung veranlafst hat,

ein Zwiespalt aber zwischen beiden Fiirslen nicht die Ursache gewesen sein kann.

tJber die Literalur betreffs der Ankunft des jungen Boemunds in Ant. vgL LVII n 1.

— 2 §§ 1 u. 2: Wider Erwarten ist Boemnnd nach Gottes Besiimnmng im Jahre

1126 noch in Ant. eingetroffen, wovon nian in Jerusalem durch Konig Balduin he-

nachrichligt worden ist. — hoc anno venerat: „da Boemund spiit erst in diesem

Jahre seine Reise ins Morgenland angetreten hatte, so glaublen wir, dafi er in diesem

Jahre nicht mehr eintreffen wiirde, wie das Geriicht es voraus verkiindet hatle".

venire ist das eine Mal mit „die Reise antreten", das andere Mal mit ^ankommen"
zu iiberselzen. Uber Boemunds Wegfahrt von Otranto vgl. LVII n 14. Seine An-

kunft in Ant. hat in der zweiten Halfte Oktob. 1126 staltgefunden, nachdem seine

Abfalirt von ApuHen Mitle Sept. 1126 erfolgt war. — 3 iuxta prophetae elo-

quium: nach Jerem. 10, 23: „scio, Domine, quia non est hominis via eius, nec

viri est ut ambulet et dirigat gressus suos", und Psalm 36, 23: „apud Dominum
gressus hominis dirigenlur et viam eius volet". — 4 nobis Hierosolymis inno-

tuit: Fu. hielt sich demnacli im Spatjahr 1126 in Jerusalem auf. — 5 portum
nocte subibat: es war demnach Nacht, als Boemunds Schiffe im Hafen bei Ant.

einliefen. Der portus ist der vier Slunden von Ant. an der Orontesmiindung in den

Pilgerberichlen und bei Kreuzzugsschriftstellern portus S. Simeonis, bei andern auch

Solinum, Sedium, loubei^;, as-Suwaidijja und Suaidieh genannte Hafen, der zur Zeit

der Kreuzztige das Hauptemporium fiir das Furstentum Ant. war, wo die abend-

Uindischen Schiffe landeten und iiber den die maritime Verbindung mit dem Abend-
lande ihren Hauptsliitzpunkt hatte. Vgl. Niiheres iiber den allerdings von Fu. sonst

nicht namentlich angefiihrten Hafen Rilter XVII, 1211; HG 277; HGa 257 und die

daselbst mitgeteilte Literatur; ebenfalls oben I, XV n 19 und II, XXVI n 2. —
6 § 3: Feierlicher Empfang Boenmnds durch den KiJnig, der ihm das Fiirstentum

Ant., sowie zur Ehe eine seiner TiJchtir gibt. — cum processione magna: iiber
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alacriter euin suscepit. et habita collocutione ^ adinvicem festina, continuo a.ii2c

rex ei terram suam^ tradidit totam et de filiabus suis in matrimonium unam.^

En socer atque gener, pater hic et lilius alter.

Dihgat hunc ille, potior sic fiet uterque.

[4] Tunc apparatis nuptiis, legitime sunt expletae.^" considente autem Boa-

tlerartige feierliclie Prozessionen und Begriifiungen von seiten der Antiochener s. zu

V n 11, ebenfalls HGa I, VII, 7 und II, XII, 11. — Die laudes populi sind aufaer

(Ifii spontanen Begriifiungszurufen die hymni et cantica, die das Volk in der Prozessioh

liciin Einzuge gcsungen hat. — Es sei hier erwahnt, was Malth. Edess. 147 und

\VT XIII, 21 iiber die Personlichkeit Boemunds des Jiingeren zu sagen wissen.

Erslerer, der ihn wahrscheinlich personlich gekannt bzw. gesehen hatte, schreibt

iiber ihn: ,Boemond etait tout jeune; il n'avait pas pkis de 120 ans, et son menton

etait sans barbe, mais deja il avait fait ses preuves dans les combats. II etait de

haute taille, a face de lion; il avait les cheveux de couleur blond clair. Une foule

de nobles et de grands etaient accourus avec lui de Rome." In fast volliger tJber-

einstimmung mit Malti). schreibt WT: ,erat aulem dominus Boamundus adolescens,

quasi annorum XVIII, formae venustatae conspicuus, procerus admodum, crine flavo,

vultu favoiabili, et qui vere principem etiam ignorantibus indicaret: sermone gratus

et qui verbo audientium animos facile sibi conciliaret: liberalis plurimum et more

patris vere magnificus, secunduni carnem nulli morlalium nobilitate secundus". Ohne
Zweifel hat sein friiher Heldentod — er starb nach nur S^/ijiihriger Regierung im

Kampfe gegen die Tiirken in Ciiicien zwischen Mopsvestia und Ainzarba im Eebr.

1130 — ihm ein glorreiches Andenken gesichert. — 7 Diese Unterredung bezog

sich olme Zweifel vornehmlich aaf jene in c. III n 15 angegebenen antiochenischen

Angelegenheiten. — 8 terram suarn: das ganze Gebiet, soweit es damals zum
Fiirstentum Ant. gehorte und es Konig Balduin II. seit Juli 1119 (s. c. VII n 3), also

7^4 Jahre lang in Verwaltung gehabt liatte. — 9 Balduin II. hatte nach WT XII, 4

von seiner Ehefrau Morphia (s. c. VII n 14) vier Tochter: Melisende, Alice,

Hodierna und Iveta (s. c. XLIV n 6). Erstere heiratete den Grafen Fulko von

Anjou, den Nachfolger ihres Vaters auf dem jerusalemischen Thron; Hodierna ver-

ehelichte sich mit Raimund II., Graf von Tripolis, und Iveta wurde Abtissin von dem
Kloster S. Lazarus v. Bethanien. Alice, die zweitalteste, wurde die Gemahliii

Boemunds II. Nach Galt. bell. Ant. II, X, 2 ist sie fiir Boemund II. schon, als

dieser noch ein Knabe von ca. 12 Jahren war und sich mit seiner Mutter in Apulien

aufhielt, nach dem Tode des Fiirsten Rogers von Anl. in einer in der S. Peterskirche

zu Ant. abgehaltenen Versammlung antiochenischer Grofien zur spateren Gemahhn
bestimmt worden. Aus diesem im Jahre 1119 beschlossenen Heiratsprojekt ist es

auch erkliirbar, da& sofort nach Boemunds Ankunft in Ant. die Heirat vollzogen

wurde. Aus der Ehe entsprofs eine Tochter, Konstanze mit Namen, die im Jaiu-e

1136 obwohl minderjahrig sich mit Raimund v. Poitou verehelichte, dem infolge

dieser Heirat das Furstentum Ant. zugefallen ist; s. WT XIV, 20. Alice, seit

Febr. 1130 Witwe (s. n 6), wird von WT XIV, 4 wegen ihrer Umtriebe, die sie,

um Ant. im Besitz zu erhalten, anzeltelte, eine „mulier callida supra modum et

malitiosa nimis" genannt. Sie verbrachte ihre spiitere Lebenszeit in den Seestiidten

Gabulum und Laodicea, die sie seinerzeit von Boemund als Hochzeitsgeschenk er-

halten hatte. Uber ihren Tod ist eine Angabe nicht vorhanden. Vgl. auch Haken II,

232; Wilken II, 589; Rey, Hisf. d. princ. d'Ant. 359; HGa 2G7 u. RGKJ 181. 189.

196. — 10 § 4: Nach den UochzeUsfestlichkeiten huldigen dem Boemund in Gegen-
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a.ii26mundo super cliothedrum " suum, principe effecto diploideque decentissima

vestito, convocatis optimatibus ^^ suis omnibus, iuraverunt ei humanitatis

subditam fidehtatem'^^, praesente rege et eo favente, ab eo die et deinceps

se servaturos. [5] quibus gestis rediit rex Hierusalem.^*

Scorpio caelestis " cum fulserit ortus in aslris,

Excipitur regno Boamundus in Antiocheno,

Orbita nunc anni*® retrograda stat renovati.

Lxn.

De pestilentia murium.^

a.ii27 Anno MCXXVIF ab ortu Domini, indictione vero V*^^, ebulliit multitudo

wart des Kdtiigs die Gro^n des Fiirstentiims. — legilime sunt expletae: irrig

ist die Angabe Reys, Hist. d. princ. d'Ant. 355, da6 die Hochzeit Ende Sept. 1127

stattgefunden habe. Dieselbe fand Ende Oktobers oder im Monat Nov. 1126 statt;

s, zu nn 2. 15. — 11 cliothedrum, i. e. sella plieatiUs^ ein zusammenlegbarer Stuhl, hier

eine Art Thronsessel. — 12 Diese Versammlung der Grofien des Fiirstentums

Ant. fand hochstwahrscheinhch im Monat Nov. 1126 in Ant. statt. — 13 humani-
tatis subditam fidelitatem: die untertanige Treue, die Untertanen ihren Fiirsten

gegeniiber schuldig sind und wie sie ihnen ziemt. humanitas, i. e. affectus qui

proprie liominis est ergo hominem. — 14 § 5: Der Konig kehrt nach Jerusalem

zHrilck. Zeit der Vbergabe der antiochenischen Herrschaft an Boemund. — rediit

ohne Zweifel im Monat Dezember 1126 und noch vor dem Weihnachtsfeste. —
16 Scorpio caelestis: das Sternbild des Skorpions; als der Himmelsskorpion unter

den Sternen aufgegangen erglanzte, d. i. ca. 23. Okt. 1126, da die Sonne in das

Sternbild des Skorpions getrelen war, wurde Boemund in Antiochias Reich will-

kommen geheifien. — IGorbitanuncanni: jetzt, da Fu. diese Worle nieder-

schrieb, steht slill der riickwartsgehende Lauf des erneuten Jahres, d. s. die Tage

Ende Dezembers 1126. Wie in XLIX, 18 so kommt es Fu. auch mit diesen Worten

darauf an zu erwahnen, dafi jetzt, da er an seiner Historia schreibe, der riickwarts

gehende Lauf der Sonne sein Ende erreicht und eben damit ein neues Jahr begonnen

habe: es war Weihnachten 1126, mit welchem Tage das Jahr 1127 begonnen hat.

1 Die Nachricht von der im Jahre 1127 in Pala.stina aufgetretenen pestilentia

murium findet sich nur bei Fu. Anderweitige gleichzeitige Mitteilungen dariiber

gibt es nicbt. Ein Spaterer, Sicard von Cremona, hat in kurzen Worten im Auszug

auf die Fu.'sche Nachricht Bezug genommen; er anderte aber den Ausdruck mu-
riumin soricorum; offenbar nahm er an, dafi es nicht die gewohnliche Feld-

maus war, die in solch aufierordenthchen Mengen zur verderbhchen Landplage ge-

worden ist, sondern eine groisere Mauseart: es war wohl jene in Palastina vor-

kommende Feldratte (Gattung: nesokia), von der auch Nehring 61 redet; jedenfalls

eine Art Wanderratte, die scharenweise ihrer Nahrung wegen den Aufenthaltsort

wechselt. Da6 es nur eine Rattenart gewesen ist, beweist auch die Angabe Fu.'s,

dafi ein Ochse und sieben Widder bei lebendigem Leibe von diesen Tieren auf-

gefressen worden seien. Deren Uberhandnahme mufi als im Sommer und
Spatjahr 1127 stattgefunden angenommen werden, da nur in diesen Jahreszeiten

die Folgen ihrer massenhaften im vorausgegangenen Friihjahre eingetretenen Ver-

mehrung fiihlbar geworden sein konnten. Nur RGKJ185 hat von den Neueren die

Erzahlung Fu.'s iiber die Rattenplage in die seinige aufgenommen. tJber die Be-
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murium inmensa in regione Palaestina' in tantum, ut bovem unum a a.im

clunibus opprimentes comederent et suffocantes eum cum VII vervecibus

devorarent. denique cum satis penitus* in territorio Acconitarum vastassent,

petentes aquationem* montana Tyriorum^ conscenderunt, unde tunc continuo

ingruente vento pestilenti et truculento^ cataclysmo^ in vallestria confmia

milibus innumeris repulsantur^. de quorum putore cadaverum regio illa

remansit valde infirma.

Explicit Historia Hierosolymitana ' domni Fulcherii Carnotensis*^.

a saepius b\i. — i> truculenti cop. — c repulsarentur d. — d om. expUcit Hist. Hieros.

dom. Fulch. Carn. d.

deutung des Wortes mus, die zuweilen ungeheure Vermehrung der Ratten und iiber

die GefahrHchkeit ihres Bisses vgl. Berger de Xivrey 310 f. — 2 § 1: Eine gro&e

Memje Ratten, die vornehmlich in der Gegend von Akko alles verwiisten, kommt in

den Tdlern des Tyrischen Gebirges, wohin sie durch eine Sturmflut gejagt werden.

um, durch deren Verwesungsgeriich die ganze Gegend verpestet wird. — a b o r t u

Domini, s. zu XIII n 2. — indictio pontificia V»: vom 1. Jan. bis 31. Dez. 1127.

— 3 in regione Palaestina: besonders in der Gegend von Akko, u. zw. in jener

Ebene nordlich vom Karmel, von Haifa an bis gen Achsib. — 4 petentes aqua-
tionem: die Wassertranke aufsuchend. Ob diese Tiere deshalb die hoher gelegenen

Orte aufsuchten, mag dahingestellt bleiben. — 5 Da6 Fu. unter den raontana
Tyriorum den mons Garmelus verstanden habe, welcher Ansicht Josephus gewesen

zu sein scheint (s. XXX, 11 n 61), ist hier nicht annehmbar. Fu. hatte in diesem

Falle statt ,montana Tyriorum": ,montem Carmelum" wie in I, XXV, 11 geschrieben.

Die Tiere haben sich in jenes Gebirge zuriickgezogen, das hinter Akko bis zu dem
nordhch von dieser Stadt bis ans Meer hervortretenden Dschebel al Muschakkah sich

ausdehnt und den siidlichen Teil der „montana Tyriorum" bildet. Ritter XVII, 1845

bemerkt u. a.: ,noch weifi man nicht, ob die Ratten auch auf die Berge wandern".

Fu. und seine Zeitgenossen waren jedoch davon iiberzeugt, daS diese Tiere nicht

nur in der Ebene leben, sondern tatsachlich auch den Gebirgsgegenden ihren Besuch

abstatteten. — 6 truculentus cataclysmus ist eine abscheuliche Sturmflut: in

der Folge erhob sich ein pestilenziahscher Wind und ein abscheuliches Unwetter,

wodurch die Ratten von den Bergen hinab in die benachbarten Taler getrieben

wurden, wo sie verendeten und die ganze Gegend durch ihren Verwesungsgeruch

verpesteten. — 7 Die Worte explicit Hist. Hier. sind spaterer Zusatz und riihren

nicht von Fu. her. Dafi er mit der Erzahiung von der Rattenplage schliefit und
dies die einzige Nachricht ist, die er iiber das Jahr 1127 zu geben weifi und eine

weitere Mitteilung von ihm nicht melir gegeben wird, ist ein Erweis, dafi die tage-

buchartige Darstellung der letzten Kapp. wahrscheinlich hier deshalb ihren Abschlufi

fand, weil es Fu. nicht mehr mciglich war weiterzuschreiben und ihn nicht lange

nach der Niederschrift dieser letzteren Erzahlung der Tod erreicht hat. S. auch
Einl. § 1, S. 19.
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I.

^ Praefatio Willelmi Grassegals militis ad Historias Belli sacri (Fulcheri

Carnotensis, Galterii caucellarii, Raimundi de Aguilers), quas regi Francorum,

Ludovico VII, offerebat.^

Cum neminem fere lateat innumera nostrorum anlecessorum illustria tam facta

quam dicta, virtutis privilegio memoriae stilo commendanda, scriptorum inopia vel

eorundem negligentia quasi ad non fuisse prorsus redacta, auctoris praesentis volu-

minis accuratissima fuit intentio tam insigne miraculum Domini ac Redemptoris

nostri lesu Ghristi nullatenus praeterire silentio. contigit enim divinae dispositionis

gratia ad Ghristianae fidei augmentum, nec non ad prius inde dubitantium certissi-

mum documentum, ut multitudinem paucitas, ut superbiam humilitas, ut dolositatem

simpHcitas, ut superstitionem religionis veritas bellico superaret certamine. quod

nullarum virium incursu, seu instantium multitudinem conflictu aut huraanae dis-

cretionis intuitu, sed caelestis tamen examinis prospectu constitisse manifestum est.

summa igitur sapientia, gloriosi nominis sui, quo Ghristiani censemur, ampHficationi

consulens, ne in tam dispositissima domo, velut tanti patris familias, temeritati quic-

quam liceret, improborum increduhtatem ferrea virga iudicioque patenti retundere

decernens, coheredibus suis crucis signo munitis fortitudinis brachium extendere dig-

natus est; sicque ipso assistente eodemque protegente, memorabilem adepti sunt

victoriam, unde superveniente gratia inmarcescibilem promererentur coronam. hoc

opus itaque tam egregium, tam excellentis materiei descriptione praeditum, Ego

W. Grassegals nomine, Vallavensis patria, miles officio, ecclesiae beatae Mariae Ani-

ciensis devotus aedificio et supradictae victoriae in Domino glorians adfuisse beneficio,

domine Ludovice, rex Francorum gloriosissime, nec non Aquitaniae dux victorio-

sissime, tibi praesentare proposui : quatenus in eo, vehit in speculo, tuorum maiorum
imagines, Vgonis videhcet Magni atque Rotberti Flandrensis comitis et aliorum,

rationis oculis intuearis eorumque vestigia passibus virtutum sequaris. immo si ne-

cesse cognoveris corporis exercitio actuaUque gladio, ut in nullo ab illis degenerare

velle videaris. deliberes quoque ad hoc regnantis te promeruisse solium, ut in

Domini, cuius permissione ad tantum honoris culmen promoveris, semper vigiles

obsequium. inter cetera humili prece deposco, ne quavis alienatione a tua sive a

tuis successoribus dimoveatur praesentia, ut unde animemini semper habeatis ad

consimilis probitatis formam indicia.

II.

Die den Handschriften der Historia Hierosolymitaua vorgesetzten Inhalts-

verzeichnisse.

1. Die Verzeichnisse in den Hss ABFGOR.^
Admirdbilis gloriosissimeque lerosolimitane expeditionis istoriam. miraculis vir-

iutihus prodigiisque famosissimum volumen istud continet A. — Incipiunt capitula

> Vgl. Einl. S. 92 das zu Cod. A Bemerkte.
2 In den Codd. A und B sind Kapitelinhaltsangaben des Verzeichnisses auch im Texte

zu Anfang von einigen Kapiteln, jedoch meist in verandertem Wortlaute vorgesetzt. Diese

sind alle im Varianlenverzeichnis von uns angemerkt. In den Codd. FGOR fehlt im Ver-

lauf des Textes jegliche tjberschrift.
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A B. — Incipiunt capitula lihri 1 peregrinonitn XLI. 0. — Incipit liber siiper lero-

soliniitana expeditione factus. in qua usque ad S. civitatis captioneni tribus annis

uno circiter mense minus elaboratum est. Incipiunt capitula libri primi FG.
I. [capitulorum numeri desunt R] De concilio Glaromontensi quod tenuit papa

Vrbanus. in quo fuerunt tam episcopi quam abbates usque CCCX et constitutum

est ibi ut quicunque Iherusalem pro amore Christi ire voluisset, dominicam crucem

super se in tunica vel in birro suo portaret. — II. JJbi exercitus Francorum cepit ire

Iherusalem et de seditione que tunc temporis Irome add. FGOR] pro Guitberto

stolido papa erat. — III. Ubi comes Normannus [normannorum 0] et Stephanus

Blesensis cum gente sua mare introiit et de qiiadam nave in mare submersa. —
IV, IJbi Constantinopolim venerunt et de compositione ipsiiis civitatis. et qualiter urbs

Nicea fuit capta. — V. Bellum quod fiiit in campo florido factum. ubi per virtutem

Dei mirabiliter gens nefanda corruit. — VI. De signo in celo viso in modum ensis

pgurato. et gualiter Balduinus cum exercitnlo suo [om. suo FGj scilicet militibus

octoginta Edessam [edessa AB; om. edessam FGR] Boais cepit. Abhinc usque ad lemma
XXIV in semilacerato folio I. codicis G dimidia pars cuiusque lineae deleta est. —
VII. Ubi ventnm est Antiochiam et de compositione ipsius civitatis vel de penuria

magna in obsidione eius a Christianis [Francis R] passa [civitatis. VIII. Ubi penu-

riam magnam in obsidione eius Franci passi sunt FG]. — VIII. [IX F] Ubi Dominus
noster lesus Christus per visionem ciiidam Turco admonuit [apparuit et admonuit 0]
ut redderet civifatem Christianis. — IX. [X F] Ubi lancea fuit inventa que latus

Domini perforavit. — X. [XI F] Ubi post captionem ipsius civitatis Franci in ipsa

[captionem Antiochiae franci in ipsa civitate FR] inclusi ultra quam credi potest

remanserunt anxii. — XI. [XII F] Ubi apparuit cuidam clerico Dominus noster

lesus [lesus Christus BFOR]. — Xlf. [XIII F] Ubi apparuit cuidam. descendenti

vel fugienti frater einsdem iam mortuus [om. iam mortuus P^R]. — XIII. Ubi man-
daverunt principes nostri per Petrum, heremitam Corbora ut nisi terram. que christinnis

ab olim pertinebat, dimitteret, sine dubio contra eos bellum sequenti die inirent [om.

hoc totum lemma in FOR]. — XIV. Ubi exierunt ad bellum contra Turcos in quo
admirati circiter XXVllll mirabiliter devicti sunt. — XV. Qualiter amiraklis Turcus

Corbarat admirato maiori alloquitur [hoc totum lemma deest FOR]. — XVI. [XV F]

De epistida quam principes nostri Rome Urbano papae [papa A] direxerunt. —
XVII. [XVI F; XV 0] Ubi ventum est [venerunt^YK] ad civitates Albaram [abaram
R] et Maram et obtinerunt eas. — XVIII. [XVII F; XVI 0] Ubi venerunt ad oppidum
Archados [archas F]. hoc totum lemma deest R. — XIX. [XVIII F; XVII 0] Ubi

exercittts Francorum venit Iherusalem et obsedit eam et obtinuit [om. FR] et de com-

positione ipsius civitatis [om. compos. ips. civitatis 0]. — XX. [XIX F; XVIII 0]
Bellum primum contra Ascalonitas. ubi infinita pecunia aurum scilicet et argentum

capta fuit [om. ubi infinita usque capta fuit FOR]. — XXI. [XX F;,XIX 0] Uhi

Buamundus et Balduinus Edessenus Iherusalem veniunt cum XXV milia tam militum

quam equitum [veniunt cum exercitu magno FOR]. — XXII. [XXI F; XX 0] De
reversione eorum ab Iherusalem et uhi captus fuit Buamundus. — XXIII. [XXII F;

XXI 0] Uhi dux Godefridus moritur et qualiter Balduino fratri [germano FORJ
eius cum exercitido suo Iherusalem venienti ohviam fuerunt Turci a Beritto [ertdo R]

quasi miliariis quinque quos ideni devicerit [devincit R]. — XXIV. [XXIII F; XXII 0]
Ubi venerunt ad sepulchra Hahrae et Isaac et lacob et [om. uhi ven. usque et iacob

et FOR] quare mare mortuum sic nominatur [vocatur, om. «'> FR] et ubi venerunt

ad fontem quem Moyses coram filiis Israhel Domino insinuante silicem virga [virgam

R] his [om. F] percutiens exire iussit et ad monasterium sancti Aaron. — XXV. [XXIV

FG; XXIII 0] Ubi Balduinus efficilur rex et uhi Antiocheni ad Tancredum domnum
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scilket Cayphain Huncios mittunt, nt eis suhveniat [om. et uhi Ant. usque subveniat

FGOR]. — XXVI. [XXV FG; XXIV 0] Ubi rex Balduinus cepit Arsulh castrum et

Cesaream civitatem. — XXVII. [XXVI F; XXV 0] Bellum primum [om. FGR] apud

Namulas [ramulam EGO] a rege Balduino peractum in quo fuerunt V milia Tur-

rurum interisse [om. in quo usque interisse ^^GOR]. — XXVIII. [XXVII FG; XXVI

U\ Aliud hellum in quo Balduinus rex fugatus est et barones nostri capti et inler-

fecti fuerunl. — XXIX. [XXVIII FG; XXVII 0] IJbi rex Balduinus viribus resumptis

mirahiliter vicit [vlncit R]. — XXX. [XXIX F; XXVIII 0] Vbi vulneratus fuit ipse

[tibi rex halduinus vulneratus fuit FGR; om. ipse 0]. — XXXI. [XXX F; XXIX

0] Qualiter fuit civitas Achon capla [ubi civitas achon capilur FGOR]. — XXXII.

[XXXI F; XXX 0] Aliud bellum a Tancredo principe facttm in Antiochena regione

[om. in Ant. regione FGOR]. — XXXIII. [XXXII F; XXXI 0] Item aliud bellum

rontra Babylonios a rege Balduino peractum in quo palriarcha cum cruce dominica

Interfuit et in guo mortuus fuit Gemelmuch admiratus Ascalonie [om. et in quo

mort. usque ascalonie FGOR]. — XXXIV. [XXXIII FG; XXXII 0] De cometa in

'Ihere aparente. — XXXV. [XXXIV FG; XXXIII 0] AUud hellum a loppitis honori-

fice peractum. — XXXVI. [XXXV FG; om. numerus capituli in 0] De pace inter

liuamnndum [buamundum corr. e Balduiniim in R] et imperatorem facta. —
XXXVII. [XXXVI FG; XXXIV 0] XJbi Bertrannus fiiius Raimundi comiiis renit

Tripolim. — XXXVIII. [XXXVII FG; XXXV 0] Uhi civitas capitur Barulh et Sidon.

— XXXIX. [XXXVIII FG; XXXVI 0] Uhi Turci ohsederunt castrum quod vocatur

iurbexel et non potuerunt eum [om. eum FGOR] ohtinere. — XL. [XXXIX FG;
XXXVII 0] De morte Tancredi principis. — XLI. [XL FG; XXXVIII OJ Ubi visum

fst signum [signo R] in sole viense marcio. — XLII. [XLI FG; XXXIX 0] Ubi

ilerum [om. FGOFi] fugatus est rex Balduinus [bahihnius inler liiieas balduinus R]

vcxillo suo ihi perdito [oni. vex. suo ibi perd. FGO]. — XLIII. [XLII FG; XL 0]

De locustarum mullitudine. — XLIV. [XLIII FG; XLI 0] Uhi rex Damascenus

Doldequinus cum Balduino rege et liogero principe Antiocheno pacem facit [fecit FGRJ.
— XLV. [XLIV FG; LXIl 0] Quare mare ruhrum sic nominatur. — XLVI. [XLV
FG; XLIII 0] llem de locuslarum multitudine. — XLVII. [XLVI F; XLIV OJ De
morie Bulduini primi regis et uhi efficitur rex Balduinus secundus cognatus scilicel

primi regis [regis primi et de electione secundi FG; om. et ubi uscjue primi regis

OR]. -'XLYIII. [XLIXA; XLVII F; XLV OJ Uhi Gelasius papa successor Puschalis

ohiit post quem subsiitutus est Calixtus [abhinc usque ad finem indicis inscriptiones

in FG Iiae sunt: et de inierfectione Antiochenorum cum lioigerio principe. XLVIII. Ubi

rex Balduinus secundus interfectores Antiochenorum cruce dominica astanie fugavit.

XLIX. Ubi rex negociaioribus liberiatem intrandi Iherusalem tribuil et contra Turcos

Antiochiam cum cruce Domini ivit et vicit. L. Uhi rex contra regem Damascenorum
perrexit et fugavit et castrum eius evertit. LI. Ubi archiepiscopus ecclesiae Tyri

primum praeficilur et rex cum Tripolitano comite pacificattir. lurcique ab eo cruce

domini praeienie ex Antiocheno territorio exterminantur. LII. Uhi Veneiica gens in

Sgria cum magno navigio venerunt et Balduinus rex secundus capitur et Goscelinus

Galcrannusque cum eo. et qualiier Babilonii ab Iherosolimilanis primo et post a Vene-

ticis superantur. LIII. Ubi rex Balduinus castrum in quo vinctus erat cepit et Gos-

celinus inde exiit et rursum r<x ibidem captus fuit. LIV. Ubi Tyrus obsidetur et

capitur. G add. Gesia peregrinantium Francorum cum armis Iherusalem pergen-

tium; F add. Gesia Francorum Iherusalem cum armis peregrinantium]. — XLIX. [L A

;

XLVI OJ Ubi in continentiam gentis nostre quidam lurcus vituperat. — L. [Ll A;
XLVII 0] Ubi gens Venetica in Syria cum magno nacigio venerunl [venit RJ cum
navibus scilicet CXX [om. cum jiac. scil. CXX OJ. — LI. [LII A; XLVIII OJ Quu-
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liter Balduinus rex II capitur. Goscelinus Galeranusque cum eo. — LII. [LIII A

;

XLIX 0] Vbi Deo volente rex Balduinus de carcere eripitur. — LIII. [LIV A ; L 0]
Qualiter Goscelinus in periculo mortis se posuit et Eufraten fluvium transfretavit

cum duobus viribus quos secum detulerat quos etiam vento inflavit [om. cum duobus

usque inflavit OR]. — LIV. [LV A; LI 0] Ubi Tyrus capitur. expliciunt capitula

libri priori [primi B]. incipiunt capitula libri secundi edili a Galterio doctore

[om. incipiunt usque doctore 0].

2. Das Inhaltsverzeichnis in der Handschrift K.

(S. Einl. S. 102 f.)

Incipiunt capitula ^ libri Fulcheri presbyteri de captione lerusalem.

Prologus Fulcheri de captione Iherusalem. — Vrbanus papa in concilio apnd
Clarum montem hortatur christianos ad iter Iherosolimitanum. — Describuntur qui

et quando iter agere ceperunt. — De nave que periit et quale miraculum evenit. et

de victoria christianorum ultra niceam. — De signo in celo viso apud Heracleam et

de Baldeivino quomodo Roes Edessam obtinuit, et quis iste Fulcherus historiographus

fuerit. — Exercitus Dei Antiochiam obsedit et descriptio urbis que qualiter Dominus
cuidam apparuit et quomodo urbs capta est. — De lancea Domini ut putabatur in-

venta, cuius inventor reus probatus est. — De gloriosa victoria christianorum et de-

scriptio belli contra principes triginta. — Christiani Baram et Maram comprehen-

derunt. — Christiani castrum Archas obsederunt. — Descriptio itineris a monte
Libano usque ad Emaus vel Modin prope lerusalem. — Die septimo mensis iunii

lerusalem obsidione circumdatur. — Descriptio urbis lerosolimitane. — Qualiter

urbem christiani assilierunt. — Die quinto decimo mensis lulii sexta feria quarto

assultu lerusalem capitur anno ab incarnatione Domini M^XC^IX'^. — Quomodo
clerus et popidus sepulcrum domini adiit. — De Godefrido rege facto. — De parti-

cula sancte crucis inventa. — Sequitur bellum cum rege Babilonie. — Baumundus
et Balduinus adeunt lerusalem. — Baumundus princeps Antiochie a Turcis captus

et redemptus est. — De tnorie regis Godefridi et cui Baldewinus successit et ut

lerosolimam venerit. — Quomodo rex Baldewinus in Arabiam pervenerit. — Bex
Baldetvinus coronatus et inunctus est. — Rex Baldewinus Arsuth et Cesaream cepit.

— Rex Baldewinus superat Aschalonitas. — Quomodo nobiles quidam urbem Tortosam
ceperunt. — De quodam magno Christianorum infortunio. — Rex Baldewinus tri-

ginta Babilonios superat. — Rex Baldewinus vulneratus est ab Ethiope. — Rex
Baldewinus Accaron cepit. — Daibertus patriarcha obiit et Tancredus Antiochie

Turcos superavit. — Rex Baldewinus in bello Babilonios vicit. — Tres soles appa-

ruerunt et stelle pluere vise sunt. — De insidiis Aschalonitarum >et victoria nos-

trorum. — De classe et exercitu Raimundi et victoria eius. — Ut Bauinundus
compulit imperatorem pacem iurare. — Rex Baldewinus et Bertrannus urbem Tripo-

Um capiunt. — Rex Baldewinus et Bertrannus Beritum urbem capiunt et de cometa

et auxilio Norroensium ad urbem Sydonem capiendum. — De innumerabili exercitu

Turcorum et cassa obsidione Tyri. — De obitu Tancredi principis Antiocheni. —
De eclipsi solis et fuga et cede magna christiana. — De multitudine locustarum et

de terremotu. — De bello ynagno contra Turcos et victoria christiana. — Rex
Baldetvinus equitavit usque ad mare rubrum. — De exercitu locustarum et de castro

in campo leonis facto. — Rex Baldewinus vastata Pharamia dolore plage veteris

obiit. — Rex Baldeivinus secundus successit et de exercitu Babilonico. — Quomodo

* Kapilelnummern sind weder im vorgesetzten Verzeichnis noch im Texte des
Cod. K angegeben.



III, Die Berichte uber das sacer igiiis. . 831

Antiochenus princeps aim suis a lurcis occisus sit pro culpis et qualiter a rege

Baldewino et stiis vindicatus sit. — Item de dispersione Turcorum et de obitu heati

Gerardi hospitalarii. — Explicitmt capitula. Incipit prologus Fulcheri preshyteri

de captione lerusalem.

III.

Die angeblich von Fulcher abhangigen Berichte tiber das sacer ignis.

(Vgl. Einl. S. 72. 73. 74. 78 und vornehmlich II, VIII n 1. 5.)

1. Der Feuerwunderbericht vom Verfasser des Codex L.

Dieser Abschnitt iiber das sog. Feuerwunder an Ostern 1101 findet sich in

Cod. L, uber den in Einl. S. 75 ff. und in 11, VIII n 5 Naheres mitgeteilt ist. Er

ist gedruckt in der ersten Ausg. der Historia de itinere contra Turcos des Robertus

mon., fol. 104'^— 108*. Aus dieser Druckausgabe hat ihn Bongars in Gesla Dei per

Francos I, 407—409 in seinen Fulchertext aufgenommen. Ein Abdruck des Bongars-

schen Textes mit den Varianten des L-Textes findet sich in der Fulcherausgabe

Recueil, Hist. occ. III, 385— 387. Wir geben hier nach dieser Rec.-Ausgabe den

L-Text mit den beigefiigten Varianten der Robertusausgabe (T), derjenigen von

Bongars (P) und des Recueil (p). Im iibrigen verweise ich auf II, VIII n 5.

Gonsueludo est autem propter ignem caelestem, qui ad Sepulcrum dominicum

uno quoque anno descensibilis caelitus nutu divino in lampadibus in vigilia Paschae

solet accendi, ut quicunque intra monasterium illud sanctissimum inesse possint, die

illo toto ipsius vigiliae, supplicationi et orationi vacantes, lumen illud a Deo mittendum

devoli cuncti exspectent; et cum die illo basilica illa sanctissima de tanta gente

plenissima exsisteret, horam circiter tertiam iussum est a patriarcha officium diurnum

a canonicis incipi; quod lectiones legendo* alternatim: prius Latinus latine, posterius

vero Graecus graece itentidem, quod Latinus legerat, in pulpito relegit. officium

quippe sic eis explentibus ante horam paulisper nonam coepit unus de Graecis a

parte una monasterii pro more prisco voce altisona JiT^/nWe/sow exclamare; cui stalim

cuncti qui aderant modo simili eundem cantum responderunt. ego autem Folcherus**,

qui nunquam huiusmodi symphoniam audieram, multique alii, tumultui huic laudifluo

moderni, oculis sursum erectis, cordibus compuncti de terra surreximus et lumen
almum alicubi^ in ecclesia iam accendi speravimus. sed cum sursum ac deorsum,

hac et illac, humillimo^^ corde inlueremur, quia nondum venerit, id vidimus exspec-

tantes sanctum ignem. cum® autem, vice trina Graeco praedicto Kyrieleison incho-

ante, ceteri omnes idem repetitum^ exclamando respondissent, siluerunt; et continuo

canonici officium suum iam inceptum decantaverunt. interim devoti exspectabamus

ignem sanctum, qui horam circiterK nonam advenire ritu solebat. nec mullo post,

sicut primitus Kyrieleison decantatum fuerat, sic vice secunda repetitum fuit ; nosque

sono tanto concitati, illam precem laudifluam, praeconi ^am inchoanti voce celsa,

omnes respondimus. et cum ignem optatum plerique tunc venisse speraremus, cum
non venisset, silentio requievimus; cJerici autem lectiones et tractus diurnos cecinerunt.

cum vero hora nona iam transisset, vice trina voce sublimi Kyrieleismt repetitum

est. tunc patriarcha noster, sumptis claviculis, reseravit hostiolum*' dominici

Sepulcri, et introgressus autem', cum lumen, quod desiderabamus, non inveniret,

mox ante ipsum sacrosanctum Sepulcrum supplex ad orandum flendo se prostravit,

a ttinc Jectiones lectae sunt T^p. — ^ Fulchenis p; FuIcheHus Tp. — ^ aliaiiT^. —
d humilissimo p. — e quia nondum venerat, non id ridimus. atm T^p. — f om. repetitum
Tpp. — g circa t. — h ostiolum Tp; ostiosum p. — * om. autem T^p.
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poscens oinnipotentis** Domini niisericordiam, ut ignem ab^ olim consuetum, a populo

suo supplicanle lam desideralum, emiltere dignaretur. nos quoque cuncti, Kyrieleison

alte concrcpantes, Domino supplicabamus exspectantes, quod patriarcha de° Sepulcro

regrediens, lumen, ut sperabamus, inventum, a Domino missum, nobis omnibus

nianifestaretur. sed cum illic diu preces suas plorando fudissct et quod poscebat

non impetrasset, tristissimus ad nos inde exiens^ ignem non invenisse monstravit:

quo comperto perlerriti et contristati valde sumus. iam ego ipse cum quodam
patriarcbae capellano in locum qui dicitur Caloariae ascenderam, scrutans utrum illuc,

ut inlerdum solebat, ignis ipse manifestaret necne ad nos exiens*'. sed nec huc nec

illuc tunc venit. iterum autem Kyrieleison sedulo repetitum, alternantibus modis,

devotissime ad Deum iubilare altius solito coepimus. o quantus erat claraor ad

Dominum! quanta suspiria! quantus luctus! plorando quippe Kyrieleison cuncti

cantabamus, quod cantando misericordiam Domini exorabamus: exorantes autem

quod quaerebamus impetrare tunc nequimus. iam advesperascebat, iam dies inclina-

l^at"^, ct cum sperarcmus quod propter peccata noslra hoc contingeret, quod in annis

praeteritis nunquam evenerat, meditatus est unusquisque in corde suo emendare quod

contra Deum deliquerat. quapropter quidam discordes qui monasterio inerant, patri-

archa conciliante^, concordes facti sunt. Oportebat enim, ut pax, qua sine Deo

nihil placet, nobiscum esset, ut et nobis pacatis et pro amore eius emendatis, liben-

tius supplicationi nostrae intenderet. et cum adhuc post Ijacc preces nostras

Dominuss non exaudisset, cogitavinms intra nos et plerique prudenliores'^ dicere

coeperunt, quod forsitan, disponente Dei providentia, nunquam amplius ignis, ut

solilus erat quondam, veniet; quoniam necesse erat in annis praeteritis, cum ibi

Christiani, Graeci videlicet et Syri paucissimi incolae essent, ut ignis ille, sicut con-

sueverat, unoquoque anno veniret: quia si in uno anno deficeret quin veniret, pro-

tinus a paganis hoc explorantibus et inquirentibus omnes decoUarentur. nunc autem,

(|uia hic omnino, opitulante Deo, securi sumus, si non veniret* mori non timemusk.

nos etiam ac si successores ipsius ignis, si dicere fas^ est, hic sumus qui Gliristianos

illos, quos hic invenimus et nosmetipsos cum ipsis, Deo iuvante, a gente pagana
protegimus; quod nisi Deus eos visibiliter sic consolarelur, nullum ex eis liic vivum
invenissemus. quae ergo necessitas nos cogit, ut ignis veniat? liaec verba et Jiis

aequipollenlia sapientiores scilicet clerici minus sapientibus demonstrabant, ignorantes

quid Deus facturus esset. erat tamen aliquod solatium, quod»^ eos iam valde deso-

latos consolarentur". accepto igitur consilio, iam imminente nocte, praecepit omnibus
patriarclia, ut de monasterio exeuntes ad donios vel hospitia sua abirent: ut locus

sacrosanctus tota nocte a cunctis vacuus remaneret, ne quid spurciliae noxiae forte

in homine ahquoo vel in femina lateat, quod voluntati Dei vel eius habitationi dis-

pliceat. sic praeceptum est et sic factum est. ecclesia nocte illa vacua remansit, in

qua nec lampas nec candela lumine accenso splenduerunt. mane autem, cum dies

S, Paschae clarescere coepisset, ad ecclesiam S. Sepulcri undique convenerunt miseri-

cordiam Domini adhuc exspectantes. et cum tunc ad Sepulcrum Domini palriarcha

ingressus fuisset, quaerens an ignis adhuc inesset, cum non invenisset, regrediens

doluil. scd tunc ipse cum ceteris assistentibus motus statim sermone illo evangelico,

quo Dominus dixit: petite et occipietis, pulsate et aperiettir vohis, adhuc cessare

noluerunt, quin iterum ipsumi^ Dominum hoc insinuantem et non mentientem prece

multifaria pulsarent, ut forsitan, quasi propter improbilatem clamoris eorum excilatus,

a omnipotenti p. — b om. ah p. — (" dicto Pp. — ^ ignis ipse ventsset necne T(?p. — '

^ incUnehctt p. .
— ^ reconcUiante Tp. — s om. Doniinus Tp. — h jinidentiomm t. —

i veniet p. — k timiemus t. — 1 phas-v. — i» qnos i„ — " consolaretur Tp. — o aliqno
homine T^p. — P oni. ipsum Pp.
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aures suae pietatis ad eos inclinaret. fecerunt quidem lunc processionem clerus et

maior pars populi, rex et proceres sui, pedibus nudis ad Templum dominicum; et

ubi scilicet in Templo regi Salomoni Dominus se promisit exaudiendum^^, cum ipse

Salomon ibidem Dominum deprecarelur quod, si poptdus ad sanctuarium illud

peccati sui paenitens deoote oraret, ab eo exaudiretur: orationes suas fuderunt ad

Dominum, ut misericors misericorditer ignem illum emittere dignaretur, pro quo tot

homines dolore tanto affligebantur et desolabantur. dum autem in Templo illo

dominico gens nostra sic oraret, in monasterio Sanctissimi Sepulcri similiter Graeci ac

Syri, qui ibi remanserant, non minus idem Sepulcrum cum processione sua circum-

girantes, orationi vacabant, qui prae nimio dolore genas suas et capillos suos ululando

decerpebant. Cum autem^ populus noster, oratione sua in templo expleta, ad ec-

clesiam Sanctissimi Sepulcri redissent^, antequam ianuas introissent*^, nuntiatum est

patriarchae et ceteris ignem desideratissimum iam in lampade una ante ipsum

Sepulcrum caelitus gratia Dei accensum fuisse, quem propius astantes, per fencstrulas^

quasdam rutilare iam viderant. quod cimi patriarcha audisset, quanto citius potuit

illuc laetus properavit; et cum de claviculis, quas in manu sua gestabat, ostium

Sepulcri reserasset, confestim vidit ignem in lampade, quem tam praeoptaverat,

splendere. qua de re valde laetatus, primilus ante S. Sepulcrum gratias Deo

reddens, se humiliter prostravit; postea vero, accenso illic cereo uno, foras reverlens

divinum lumen omnibus manifestavit. quod cima videremus qui aderamus omnes,

Kyrieleison^ exclamantes, gaudio maximo^ gavisi sumus, et quanto plus^ dolueramus,

tanto magis tunc de miraculo exsultavimus. per totam extemplo civitatem laus

iucunda et clamor laudifluus proinde sonuit; sonant signa, populus manibus plaudit,

clerus Jaetans* concinit, carmina dulcisona modulis alternantibus symphoniae mis-

ccntur. tenebamus unusquisque in manu sua cereum unum, iam et^ hoc prae-

paratum ad id lumen sanclum suscipiendum. videretis per spatium horae^ unius

plura miha cereorum in ecclesia ipsa™ ab ipso igne accendi^ quod alius alii libens

ministrabat. ecce vere dies illa, quam fecit Dominus: exsuUavimus et laetati sumus
in ea, et amplius quam adhuc dixerim, solemnitas solemnitatum die illa inter nos

claruit. quoniam cum missa dominica decenter celebrala fuisset et post missam solem-

nizatam Balduinus rex, qui eidem solemnitati assistens pro more regio coronatus

fuerat, in templo Salomonis prandium suum festivum" decentissime explevisset,

nuntialum est ei et ceteris aliis qui cum eo eramus, ignem sanctissimum iterato ad-

ventu, in duabus lampadibus, quae in ecclesia dominici Sepulcri pendebant, divinitus

accensum esse. quo audito laudes inde** cunctipotenti Domino retulimus, et quibus

libuit statim complures ad novum miraculum videndum laetantes cucurrimus. deni-

que rex et alii cum eo nos subsecuti sunt; et cum in eccIesiaP retroissemus, vidimus

ilico ignem, de quo fatum erat, divinitus in lampadibus accendi et catervatira uni-

cuique lampadi accensae plebem astare cum cereis suis vel accendendis vel iara

accensis iubilantera Deo in voce exsultationis. lunc alius alii corde iucundo^i deraon-

strabat, dicens: ecce, iam haec^ lampas incipit illuminari. alius nempe respondebat:

ecce video alleram, in qua iam flamma rutilat; illuc^ quidem cereum meum illuminabo;

tu autem tuum hic inflamma. alius quippe dicebat: stemus^ huic lampadi et ex-

spectemus paulisper cum in ea ignis insurget. nonne videtis quia ceterae lampades
iam inflammatae sunt? vide^ quomodo in illa iam^' fumus enuhilat, nunc autem

'! Dominus Deus promisit se exauditnrum Tpp. — b ergo xpp. — c redisset rpp. —
d inlroisset Tp. — ^ feneslras Tpp. — f add. cj«m lacrymis T^p. — s magno T^p. —
h om. plus T^. — l laetuH Tpp. — ^ ad i^f). — 1 oui. hovae t^. — m sancta Tpp. —
" festive et Tpp. — o in x. — p ecclesiam t. — 1 add. haec T^p. — r om. haec Tp. —
* illic T. — t asfemus Tpp. — ^ et vide T^p. — v om. iam Tpp.
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Hamma exoritur. laliter qualiter, inquam, laetificavit Dominus die illo* populum
suum, qui dies pro miraculo tam glorioso et de more in morem permutato celeber-

rimus et memorialis a generatione in generationem permanebit. Anno ab incarna-

tione Domini MCI^.

2. Der Bericht des Bartolf de Nangis uber das sacer ignis.

(Nach den Gesta Francorum expugnantium Iherusalem im Recueil, Hist. occid. III, .524—526.
S, auch oben Einl. S. 71 und zu II, VIII n 5.)

[c. XLVI.] Est enim consueludo, ut ea die intentius et obnixius quam aliis

diebus Ghristiani insistentes orationibus ad ecclesiam convcniant et lumen caelitus

demissum loco sancto in cordis sinceritate et spiritus humilitate, ut decet lantum et

inenarrabile mysterium, suppliciter exspectent ac de more suscipiant.

[c. XLVII.] Sed contigit ea die, peccatis populi exigentibus, id quod nec antea

contigisse mcmoratum est nec post accidisse fertur, ignem scilicet illum nec hora

diei tertia nec sexta nec nona, qua solet adveniens corda omnium laetificare, sed

nec in tota die illa vel nocte sacratissima more solito advenisse. unde tanlus dolor,

tantus maeror, tantus timor invasit universos, quantus a primaevae Christianae

religionis temporibus nunquam acciderat, adeo ut quidam eorum fere in despera-

tionem coriuissent, quidam et de terra aufugere et in suam reverti patriam vel in

exsilium proficisci, peccata sua confitentes prcmittebant; quidam satius mori quam
vivere optabant, mortemque imprecabantur, ut vel sic tantum finirent dolorem.

vmdique luctus, undique lacrymae, undique gcmitus et pectorum creberrimae tunsiones

tam intra ecclesiam quam exlra resonabant. nullus erat locus sine miseria, sine

angustia, sine lamentabili tristitia. iram quippe Dei super eos cecidisse metuebant, et

qui materialem ignem non miltebat, ignem sui amoris propter peccata sua amisisse

verebantur. tunc Graeci et Syrii in lamentatione prorumpentes flebilibus vocibus

Kyrieleison in excelso fundebant el genu flectentes pectora crebris ictibus pulsabant

et iterum atque iterum Kyrieleison repetebant. perlectis itaque diei Sabbati lectioni-

bus et more solito graece et latine altcrnatim expositis omnique diurni officii

ministerio peracto, patriarcha Daimbertus, reserato Sepulcro ostio, solus ingressus

est et lumine non invento tristis egreditur. deinde post paululum, iterum atque

tertio locum cundem visitans nullaque signa luminis in ipsis Sepulcri lampadibus

repperiens, prostratus ante sanctissimum dominicae Sepulturae tumulum, preces cum
lacrymis et pectoris tunsionibus diu pavimento inhaerens fudit, clero atque populo

interim Kyrieleison cum ceteris precibus acclamante atque nuntium luminis patri-

archam exspectante.

[c. XLVIII.] Patriarcha vero, iam solc ad occasum vergente, egrediens de

Sepulcro locumque eminentiorem et sermoni aptum ascendens, baculum pastoralem

in manu sua tenens, innuit populo manu, ut sileiitium haberet. erat enim quiddam

perutile et valde pernecessarium et praesenti tempori opporlunum, quod eis intimare

desiderabat; cumque sacra admonitione de Scripturis Sanctis, quibus ad plenum im-

butus erat, longum sermonem fecisset, pondus orationis in se finire volens, reum et

valde noxium coram omnibus se confessus est, multisque criminibus implicatum a

principio iuventutis suae contestatus est, Deumque erga se ofTensum propriis exigenti-

bus meritis lugubri vultu et voce intonuit; ideoque graliam illam, quam de caelis in

terram ad consolationem populi sui mittere sohtus erat, aut differebat aut penitus

negabat. depositoque baculo et cura omnino se abdicans pastorali pronum ante allare

«• taliter, inquam, laetificavit Dominns xpp. — b om. atino ab inc. domini MCI T^p.

«
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se coniecil et, manibus expansis, lacrymas ibidem uberrime fudit. et omnis plebs ul

vidit, simul cum eo lacrymati sunt et ad terram prostrati orantes et deprecantes, ut

et sibi et ipsis Domitms propidaretur. vespere autem facto, omnes discesserunt, et

quidam per ecclesias orando totam noctem insomnem duxerunt. in ipsa vero

ecclesia Sepulcri nullus remanere ausus est: prohibitum enim fuerat, ne quis ea

nocle rcmaneret ibi; sed ianuis clausis, extra qui vellet excubaret et de tanto lumine

populique laetantis et exsultantis caterva, qua cotidie in Dei laudibus ipsa decoratur

ecclesia, sacra illa nocte dominica tam lumine quam populi frequentia privata est et

ploranli atque dolenti similis ipsa lugubris remansit et tenebrae eam comprehen-

ilrrunt. aurora subinde crastina illucescente, reseratur a custodibus ecclesia, in-

yrediente tam clero quam populo et lumen tunc saltem invenire sperantes, unus post

alterum limina comprimentes et lampades undique intuentes, nulla adhuc luminis

vestigia in totis lampadibus reppererunt. reserato denique ostio Sepulcri et tribus

ecclesiae personis religiosissimis cum Daimberto ingredientibus, nihil ibidem repertum

est. tunc iterum maeror et luctus a clero et omni populo in excelso exortus est;

ao. si ante nihil luxissent, fil ploratiis et ululatus mttltus, ceti Rachel cuin ceteris

uKitrihus defieret filios suos. rex ipse Balduinus anxius et tristis ante fores Sepulcri

se proiecit et desolationem populi sibi et iniquitatibus suis imputabat. nec enim

antea quam ipse rex vocalus fuisset, tempore cuiusquam principis ibi dominantis

hoc inforlunium in Iherusalem acciderat; quapropter fere deposito diademate, regni

principatu et dominio se voluit privare, nisi a quibusdam vcrbis consolatoriis mox
esset confirmatus. fuerunt etiam tamen quidam qui coniicerent intra se, quemad-

modum et regnum et sacerdotium Ghristiano potiretur imperio, idcirco lumine illo

caelesti non indigere; sicuti eo tempore necessarium erat, quando Turci et Arabes

dominabantur in urbe, qui si non vidissent quoquo anno haec talia fieri, et Sepul-

crum et eius cultores, quotquot invenissent Christianos delevissent. haec et his

similia ad consolationem invicem quidam ruminabant. et iam quasi prima liora

praetereunte, quid agant omnes ignorant, scilicet an flentes diurnum officium, qui

est cantus laelitiae, incipiant an omnino sileant. tandem haec sedit sententia: quo-

niam Salomoni concessum fuisse a Domino legilur, ut si quis puro corde oraverit

ad sanctuarium eius orationesque in loco illo de quacumque angustia fuderit, ex-

audiretur in caelum, ad templum Domini processionem fieri instituunt.

[c. XLIX.] Moxquc patriarclia, cruce dominica praecedente cleroque flebiliter

psallcnle, rex et populus ad templum usque lugubres subsecuti sunt, Graecis interim

et Syriis atque Armeniis ad Scpulcrum orantibus atque Kyrieleison crebro resonan-

libus, genas prae dolore, ut moris est gentis illius, laniantibus atque barbas cum
capillis vellcntibus. peracta itaque, ut institutum erat, cum orationibus et psalmis

et hymnis et canticis in templo processione, redeunt ad Sepulcrum. nccdum valvas

ingressi fucrant, cum nuntiatur lumen advenisse et lampadem, quae ante Sepulcrum
crat accendiise. quo audito, currunt festinanter omnes, et reserato Sepulcri ostio,

cuius claves in procossione delatae fuerant, lumen optatum inveniunt, gratias Deo
in altissimis reddunt; accensoque cereo uno lumen efferunt, clero et populo intu-

endum. tunc omnes proni in terram adorantes glorificaveruut Deum et sanctum
Israel^ qui respexerat desolationem eorum et angustiam, nec amovit salutem suam
a gencre eorum. indulgentiam eius fusis lacrymis postulantes humiliaverunt illi

animas suas; deinde choro in voce iubilationis et laetitiae prorumpente, Te Detim

laudamiis in excelso cantaverunt; et cerei omnes per ecclesiam accensi sunt, et

Ihuribula et thimiamatha et aloe adoleverunt, et domus Dei repleta est fumo et odore

incensi; et lintinnabula signaque per totam urbem pulsata signum novi gaudii et

exsultationis prolestati sunt. chorus laetus concirit, populus plaudit manibus, et qui

53*
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antea lugubres et tristes fere usque ad mortem exstiterant, nunc iubilant Deo clara

modulamina, alternatim symphonia resonante. Graeci et Barbari non cessant suo

more laudibus allisonis symphonizare, ut merito tunc completum sit quod in psalmo

per prophetam psallitur: haec dies quam fecit Dominus, exsultemus et laetemur

in ea.

Haec est sancta dies, sanctarum sancta dierum,

Haec est clara dies, clararum clara dierum,

Nobile nobihum rutilans diadema dierum.

Et ne per singula immorer, laus Dei in caritate diffusa est in cordibus omnium, per

Spiritum sanctum qui datus est eis; et a summo usque ad minimum nuHus fuit in

tota urbe fidelis, de cuius ore gloria et laus non procederet. posthaec patriarcha

Daimberto in sede reformato et ab omnibus communi assensu et volunlate reelecto,

rege Balduino corona et regalibus vestibus ornato, cantore introitum missae incipiente,

solemniter missa celebrata est, et deinde PaschaHs illa solemnitas festive et cum
magna reverentia in Dei laudibus est completa, quae iure memorialis a generalione

in generationem permanebit.

3. Der Feuerwunderbericht Guiberts v. Nogent.

(Niach Guiberti abbalis Historia quae dicilur Gesta Dei per Francos im Rec, Hist. occ. IV,

255. 256. Vgl. auch Einl. S. 73 f. und zu II, VHI n 5.)

Lib. VII, c. XLI, In ilJa S. Iherosolimorum civitate vetus quoddam miraculum inole-

verat: quod vetus idcirco dixerim, quia ex quo idem coeperit fieri, orbis fere latinus ig-

norat. at nos coniiciendo perpendimus quia, postquam calcari ante haec nostra tempora

coepit a gentibus, id pro suorum, qui ibi degebant, per idve temporis conveniebant,

annuerit Dominus: quod videlicet in ipso Paschali Sabbato, Sepulchri lampas Dominici

videatur quotannis accensa divinitus. erat autem eadem moris in urbe^ ut circumitis

pagani universorum aedibus singularum focos usque ad favillas extinguerent; et tanta

id fiebat ab ethnicis indagine, quanlum id ipsum putabatur fieri fidehum fraude,

non fide. cum ergo hoc modo Vulcanus ehminaretur ab oppido, ea hora, qua

nostrae religionis obsequium plebem catholicam sollemni resurrectionis atque baptis-

matum interesse mandat officio, vidisses per universam gentiles exertis mucronibus

oberrare basilicam, mortemque nostrorum quibusque minari; cerneres fidei nostrae

e regione cultores indigenas gravi penes Deum maerore torqueri, eos vero nil minus,

quos de abditis mundi finibus orationis vota illo contraxerant vel causa miraculi

luminis omnes munus unimoda intenlione precari. nec tunc erat importuna dilatio,

quin desideriis aestuata petitio alacri leniretur efieclu. audivi a personis, quae illuc

iere seniHbus quod papyrus vel lichinus (nam utro utantur utriusque non novi)

gentilis semel cuiusdam sit techna sublatus, ferrumque remansit inane; sed caeHtus

labente miraculo, ex ferro lumen emersit, dvmique fraude virtutes cupit enervare

supernas, didicit contra suam ipsarum naturam Deo suo militare naturas.

Lib. VII, c. XLII. Anno ergo, ex quo rex praefatus susceperat sceptra sequenti,

eius fuisse tradilur difficultas tanta miraculi, ut vix imminente nocte orantium flen-

tiumque potuissent vota compleri. sermo praefati praesulis factus ad populum, de

confessione sollicitat peccatorum, rex et praesul resarciendis pacibus instant; si qua

fidei honestatique non congruunt, corrigi promiltuntur. interca, urgente negotio, tam

enormium criminum ibi eo die est facta confessio, ut nisi paenitudo succederet, digne

fieri vidcretur luminis sancti, ablata dilatione, sublatio: cuius tamen etiam tunc post

correplionem non remoralur accensio. at altero posthac anno, ubi ad eam ventum

est horam, qua Sepulcrum gloriosum flamma caelestis efficeret, universorum penitus
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vota suspiciunt. Graecis igitur ac Syris, Armeniisque pariter ac Latinis, quibusque

pro suarum linguaruin idiomatibus Deum ac eius convocantibus sanctos; rege, pro-

ceribus et populo paenitentia cordiumque rugitibus prosequentibus cleros, misero

omnes exulcerabautur affectu, quod ea, urbe iam a Ghristianis obtenta, inibi con-

tingebant quae nunquam evenisse sub paganis audierant. interea Fulcherius Garno-

tensis, assimipto sibi patriarchae Deiberti capellano, in montem proficiscitur Ohveti;

ibi enim suboriri Dei lucerna solebat, si quando Iherosohmae non aderat. sed reversis

et nil gratum ad praestolantis ecclesiae referentibus aures, orationes a diversis gemi-

nantur ad populum, non tamen quae agros foveant, sed incentivae lugentium. ea

dies, re infecta, universos in sua tecta remisit; nox gemina irruit, acrisque maestitia

generaHler omnium pectora torsit. in crastino dehberant, ut ad templum usque

Domini debito cum maerore procedant. ierant gaudii prorsus paschalis immemores,

dum nullus habitu differt a die Parasceues: ciun ecce ab aedituis ecclesiae post eun-

tiimi terga concinitur, quia sacri monumenti lampas accenditur. quid immorw"?

lanta eo die gratia, aucto suae ubertatis ex dilatione successu, emicuit, ut illa Dei

claritas non quidem simul sed vicissim intra Sepulcri ecclesiam lampades ferme L
tetigerit. haec non modo inter sacra contigere mysteria, verum cum peractis officiis

lex pranderet in aula, cogilur frequentibus nuntiis ad nova videnda lumina reiecta

consurgere mensa. Dici non potest quibus convaluerit maeror ille solatiis, cum eo

die, quod numquam praesumpserat, intra eandem urbem in domo Domini coronari

rex ipse consenserit ob huius favorem muneris.

IV.

Die von Fulcher in der Historia Hierosolymitana benutzten Bibelstellen,

(S. Einl. S. 52 und 68.)

Geiiesis 2, 13: II, LVIII n 3. — 2, U: III, XXXIX, 1 n 5. — 11, 31: III,
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' Die Numerierung der Psalmen ist die der Vulgata.
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M.G.SS. XIV, 70-72.
Annales Wawerleiensis monasterii (ab a. 1 ad

1291) ed. Luard in Annal. monast. II,

Lond. 1865, p. 129—411.
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AOL = Archives de rOrient latin publ. sous

le patronage de la Soc. de TOr. lat. t. I. II.
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liber 1093—1109 im Rec., Hist. occ. V,

41-73.
Cafarus, Regni Hierosolyrnitani brevls His-

toria in M.G.SS XVIII, 49—55.
da Canale, Martino, La cronaca dei Veneziani
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Daniel, Pelerinnge en Terre Sainte au com
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(Sitzungsbericht d. bayr. Akad. d. Wiss.,

phil.-hist. KI. II, 159—203).
Fullerus, Nic, Miscellaneorum theologicorum

libri IV. Heidelb. 1618.
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Giesebrecht, Gesch. d. deutsch. Kaiserzeit,

3 Bde. Braunschw. 1868.

Gij^alski. Bruno, Bisch. v. Segni, Abt voii

MonteCassino (1049-1123). MQnst. 1898.
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Guerin, M. V., Description de la Palestine.

7 Bde. Paris 1868—1880. I. Judee 1—3
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Guiberti Historia quae dicitur Gesta Dei per
Francos im Rec, Hist. occ. IV, 115—263.
(S. Einl. S. 73).

Guilelmi Neubrigensis Rerum Anglicarum
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Guilelm. Tyrius v. WT.
Guiragos de Kanlzas, Hist. d'Armenie im
Rec, Doc. armen. I, 413—430.

Guizot, Histoire des croisades par Foucher
de Charlres in Gollect. d. Memoires relatifs

a rhistoire de France. XXIV, 1 — 275.
Paris 1825. (Die einzige his jetzt existie-

rende tjbersetznng der Historia Fu.^s.)

(luthe, H. s. Ebers, Fischer.

<!uthe, H., Die Untersuchung der Patriarchen-
gniber zu Hebron im Jahre 1119 in ZDPV
XVII, 238-250.

H.

Ilagenmeyer, H., s. zu HChr, HE, HEp, HG,
HGa, HP.

Ilagenmeyer, H.. Etude sur la Cbronique de
Zimmern in AOL II, I.

Ilagenmeyer, H., liesprechung dcs Rec. d.

Hist. d. croi.<ades, Historiens occid. t. V^

in Byzanlin. Zeitschr. VII (1898), 408-442.

Hagenmeyer, H., Besprechnng des Rec. d.

H. d. crois., Doc armeii. t. II (1906) in

Byzant. Zeitschr. XVH (1908), 511-529.
V. Hahn, Reise von Belgrad nach Salonik.
Wien 1868.

Haken, J. Chr. L., Gemalde der Kreuzzuge
n^h Palastina. Frankf. 1808. 3 Bde.

Halifax, W., Relation of a voyage to Tadmor
in 1691 in Quart. Statements 1890,
S. 273-306.

Hamaker, De expugnatione Meniphidis in
dessen Miscellanea Phoenicia. Lugd. Batav.
1828.

Hampe, K., Deutsche Kaisergesch. in d. Zeit

d. Salier u. Staufer. Leipz. 1909.
Hampel, E., Untersuchungen uber d. latein.

Patriarchen von Jerusalem 1099—1118.
Diss. Breslau 1899.

Harduini Conciliorum Collectio regia maxima.
Paris 1715. 12 vol.

Harff, Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold v.

Harff" von Koln durch Italien, Syrien . . .

Palastiua in d. Jahren 1496—1499. K5ln
1860.

Harlmann, R., Gesch. d. Aksamoschee zu
Jerusalem in ZDPV XXXII (1909), 185—207.

Hasselt, A. v., Les Belges aux croisades.

Brux. 1846. 2 Bde.
HChr = Hagenmeyer, H., Chronologie de la

l^re croisade (1094-1100) et de i'hist. du
regne de Baudouin I in ROL t. VI — XII.

HE = Hagenmeyer, Ekkehardi Uraugiensis
abbatis Hierosolymita. Tuhing. 1877.

Hederichs Antiquitaten-Lexikon. Leipz. 1743.
Heermann, Die Gefechtsfiihrung abendliin-

discher Heere im Orient in der Epoche
des 1. Kreuzzuges. Marb. 1888.

Hefele, Conciliengeschichte nach den Quellen
bearbeitet. Bd. V. Freib. 1863.

HEp = Hagenmeyer, H., Epistulae et chartae
ad Historiam primi belli sacri spectantes.

Die Kreuzzugsbriefe aus den Jahren 1088
bis 1100. Innsbr. 1901.

Hertzberg, Gesch. der Byzantiner und des
osmanischen Reiches. Berlin 1883.

Heyck, Ed., Genua u. seine Marine im Zeit-

alter der Kreuzzfige. Innsbr. 1886.
Heyck, Ed., Die Kreuzzuge und das h. Land.

Bielefeld 1900.

Heyd, W., Die itahen. Handelskolonien in

Paliistina, Syrien u. Kleinarmenien in

Zeilschr. f. d. gesamte Slaatswissenschaft
XVI (Tub. 1860), 3—71 u. 411—460.

Heyd, W., Gesch. d. Levante-Handels ira

Mittelalter. 2 Bde. Stuttg. 1879.
HG = Ilagenmeyer, H., Anonymi Gesta
Francorum et aliorum Hierosolymitanorum.
Heidelb. 1890.

HGa = Hagenmeyer, H., Galteri Cancellarii

Bella Antiochena. Innsbr. 1896.
Hildebrandus, De prinia expeditionc cruciala

Lips. 1694.
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Hilka, A., Zur Alexandersnge. Zur Text-

krilili von Alexanders Brief an Aristoteles

iiber d. Wunder. Breslau 1909.

Hilka, A., Studien zur Alexandersage in

Romanische Forschungen XXIX (1910),
1—71.

Ilinscliius v. Decretales Pseudoisid.

Histoire generale de Languedoc avec des
notes et des pieces justificatives t. II.

Paris 17.33.

Hisloire litleraire de la France. Paris

1783—1855. 29 vol.

Historia belli sacri in Mabillon, Mus. ital. I,

II (Paris 1G87) und im Rec, Hist. occ. III,

1G7—229 edicrt unt. d. Tit.: Tudebodus
imitalus et continuatus.

Hisloria ducum Veneticorum ed. Simonsfeld
in M.G.SS XIV, 72—89.

Hisloria Godefridi r. Anonymi Rhenuni
Hisloria.

Historia Franconim fragmentum in Duchesne,
Hist. Franc. SS. t. IV, 87-95.

Historia Nicaena vel Antiochena im Rec,
Hist. occ. V, 133—185.

HJ = Histoi isches Jahrbuch. Im Auflrag der
GOrres-Gesellsch. hrsg. Miinchen 1879 ff.

Hoelscher, G., Landes- u. Volkskunde Pala-

stinas. Leipz. 1907.

Hoenicke, G., Sludien z. Gesch. d. Hospital-

ordens im KOnigr. Jerusalem (1099—1162).
Diss. HaJIe 1897.

Hornstein, A visit to Kerak and Pelra in

Quart. Statements of the Palest. exploration

fund 1898.

HP = Hagenmeyer, H., Peter der Eremite.
Leipz. 1879.

Huart, Notes prises pendant un voyage en
Syrie in Journal asiatique VII. Ser. t. XII,

478-498 u. t. XIII, 105-159.
Huberli, L.. Studieu zur Rechlsgesch. d.

Gottesfriedens. Ansbach 1892.

Hugo Flaviniacensis, Ghronicon Virdunense
seu Flaviniacense a Chr. n. ad 1102 in

M.G.SS VIII, 288—502.
Hugo Floriacensis, Modernorum regum Fran-
corum actus a. 841-1108 in MGSS. IX,

376—395.
Human u. Puchstein, Reisen in Kleinasien

u. Nordsyrien. Berlin 1890.

HZ = Historische Zeitschrift.

I.

Jacobus de Verona, Le Pelerinage du moine
Augustin Jacques de Verone (1335), publ.

p. R. Rohricht in Revue de TOr. lat. III,

155—302 (in Klammern sind in den nn
die Seitenzahlen des Sonderabdrucks bei-

gesetzt).

Jacobus de Vitriaco, Hist. Hierosolymitana
in Rongars Gesta Dei p. Francos I, 1047
— 1145.

Jacubi (891), ubers. von Gildemeister in Bei-

trage zur Palaslinakunde aus arab. Quellen
in ZDPV IV, 86-89.

Jatte-Lowenfeld. Regesta Pont. Romanorum.
(2. Axisg.) Lips. 1881.

Jakuts Reisen, herausg. von Wiistenfeld in

ZDMG XVIII, 397 ff.

ibn Alxl rabbih (ein spanisch. Araber ca. 940)
ubei-setzt von Gildemeisler in ZDPV IV,

89-92.
Ibn al-Athir (ca. 1233), Extrait de la Chroni-

que intit. : Kamel-Altevarykh im Rec, Hist.

or. I, 187—744.
Ibn al-Djauzi (1187—1256). Extrait du Mirat
ez-Zeman (Zeitspiegel) im Rec, Hist. or.

III (1884), 513—570. (Er bezieht sich in

seiner Erzilhlnng auf Ihn al-Kalaneci,

einm mit den erzdhlten Begebenheiten

gleichzeitiqen Schriftsteller aus Damashus,
dessen Schrift jedoch verloren gegangen ist.)

Ibn Djobeir (span. Mohammedaner, geb. 1146
in Valencia), Extrait du voyage im Rec,
Hist. or. III, 445—456 (machte im Jahre
1183 seine erste Reise ron Granada ans
nach Mekka, kam auf seiner Rnckreise
nach Mesopotamien in Sgrien; unternahm
spiiter seine ztoeite Mekkareise und starb

1217 in Alexandrien).

Ibn al-Kalaneci s. Ibn alDjauzi und zu III,

XXXir nn 5. 6.

Ibn Khaldun (ca. 1400), Gesch. der Franken,
welche die Kfisten- u. Grenzliinder Sjriens

besetzten in RShricht, Quellenbeitriige zur
Gesch. d. Kreuzz. Berlin 1875 (eine kom-
pilator. Erzdhlung, abhilngig vornehmlich
von Ibn al-Athir).

Ibn Khallikan (sfarb in Cairo im Jahre 1282),
Biographical Diclionary, trans. Mac Guckin
de Slane. 1842—71., 4 vols.

Ibn Moyesser (schrieb zwischen 1277—1291),
Extraits im Rec, Hist. or. III, 459—473.

Idiisi's Geographie (1154 fiir den Konig
Roqer von Sizilien verfa/st) iibeisetzt von

Gildemeister in ZDPV VIII, 116—145;
arah. Text ebenda, Beilage.

Innominatus II, ed. Tobler in Theoderici

libellus de locis sanctis. S. Gallen 18G5,

p. 118—128.
InnoniinatusIV,ed.Toblerf&fnr/cr p. 134— 140.

Joannis Bapt. Egnatii de exemplis illustrium

virorum Venetae civitatis et aliarum gen-

tium. Venet. 1554.

Joannis de Janua Catholicon. Venet. 1487.

Johannes diaconus Venelus in Fonti pcr la

storia d'Italia. Cronache Venez. anti-

chissime (sec X e XI) ed. G. Monticolo I

(1890), .59-171.
I

Johannes Wiirzburger, Descriptio Terrae S.

in Tobler, Desciiptiones, p. 108-192.
Flav. Josephi opera ed. Niese. Berol. 1887/94

(zitiert mit ^ieses Faragraphennummern
und in Klammern beigesetzter alter Kajntel
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I

nnteihing, (fatielcn zmveilen auch die

Int. tjbersetzung des 'Itufinus nnd Frohen
genannt).

Flav. Josephi Hebiaei Historiographi opera,

inlerprete Ruffino. Colon. 1524.

Isby and Mangles, Travels in Egypt, Nubia,

Syria and Asia minor. Lond. 1823, new
ed. 1868.

Italia sacra ed. Ughelli. Romae 1644—02.
Itinerarium a Burdigale Hierusalem usque

hei Geyer, Itin. Hieros. 1—33 u. ed. Tobler
et Mohnier, Itinera Hierosolym. lalina I.

Genev. 1877, 1—25.
Jureti Observationes ad Ivonis Carnotensis

cpistulns ap. Migne, Palr. lat. 162 (Paris

1854), 298—423.
Juslinus Historiarum libri XLIV.

K.

KA = Kugler, Albert v. Aachen. Stuttg. 1885.

Kanial ad-Din (geh. Dez. 1192 zu Jialeh,

gest. in Agypt. am 24. April 1262), Ex-
traits de rHistoire d'Aiep hei Rohricht,

Heitr. zur Gesch. d. Kreuzz. Berlin 1874,

|). 211—346, u. Extraits de la Chronique
(l'Alep im Rec, Hist. or. HI, 573—690,
(Jieide Ausgg. werden neheneinander ange-

fnhrt, zuerst die liohrichtsche, dann in
KJammern die im Rec.)

Karten s. v. Breilenbach, Kiepert.

Kausler, F. v., WSrterbuch der Schlachlen,

Belagerungen u. Trefifen aller VOlker. Ulm
1825/33. 4 Bde.

KBT = Kugler, Boem. u. Tankred, Ftirsten

von Ant. Tiib. 1862.

KGKr = Kugler, Geschichte der Kreuzzuge.
Berlin 1880.

Kclir, P., Der angebl. Brief Paschalis II. an
die Konsuln von Pisa und andere Pisaner
Falschungen. Rom 1904 (Separatabdr. aus
nuellen u. Forschungen aus ital. Archiven,
liisg. V. K. Preufi. Histor. Institut in Rom.
Bd. VI, S. 316-342); vgl. auch S. 743 n 2.

Kiepert, H., Generalkarle von der Tiirkei.

Herlin 1870.

Kilian, E., Itiner. Kaiser Heinr. IV. Karlsr. 1886.

Klein, Rainiund de Aguilers. Berl. 1892.
Klein, Die Kreuzzuge in Helniolt, Weltgesch.

VI, 355—426.
Klostermann s. Eusebius.

Kiiapp, J. A., Reisen durch die Balkanhalb-
iiisel wahrend des Mittelalters. Separutahdr.
aus Mitleil. d. k. k. geogr. Gesellsch. in

Wien (Bd. 23), 1880.

Kiiight, Ober die Entwickiung der Architektur
vom 10.— 14. Jaliih. Leipz. 1841.

Knobel, A.. Der Prophel Jesaia. Leipz. 1843.
Kflhlcr, Entwicklung des Kriegswesens u. der

Kriegsfiilirung in der Ritterzeit. 3 Bde.
Hreslau 1887.

Kohiike, O., Wibert von Ravcnna (Papst
Clemens III.). Leipz. 1888.

Kohl u. Opitz, Annalen d. deutsch, Reiches
II, II. Halle 1897.

Kohl, A., Gesch, d. Mittelalters, dritte Periode,
1096-1273 in Lehrb. der Gesch. von
Dietz, III. Bd, Leipz, 1881.

Kohler, Ch., Melanges pour servir a rhistoire

de rOrient latin et des croisades, Paris 1906.

Kohler, Ch., Un nouveau recit de rinvenlion
des patriarches Abraham, Isaac et Jacob
a Hebron m ROL IV (1896), 477—502 u.

in dessen Melanges I, 1—26.

Kohler, Ch., Un rituel et un breviaire du
S. Sepulcre de Jrslm. in dessen Melanges,

p. 286—403.
Kohler, Ch., Un sermon commemoratif de la

prise de Jrslm. par Jes croises, attribue a

Foucher de Chartres in dessen Melanges,
p. 279-285.

Kohler, Gh., Chronique de Terre Sainte in

Melangcs, 303 f.

Kohler, Ch., Preface du Rec, Hist, occ t, V
(1895), p, I-CXLVIII.

Kohler, Ch., Chartes de Tabbaye de N.-D. de
la Vallee de Josaphat. Paris 1900. (Exlrait

de la ROL, t. VII.)

Kortes Reise durch Agypten iiber Joppe nach
Palastina, Syrien u. Mesopolamien vom
Jahre 1739—1739 in Paulus, Sammlung,
2. Teil (Jena 1792), 27-200,

Kotschy, Reise in den cilicischen Taurus tiber

Tarsus. Gotha 1858.

Kraft, Fr.,Heinrich Steinhowels Verdeutschung
der Hist. Hierosol. des Robertus Monachus.
Strafib. 1905.

Krebs, Zur Kritik Alberts von Aachen.
Miinster 1881.

Kromer, A, v,, Beilrage zur Geographie des
nOrdl. Syriens in Denkschr. d. k. k. Akad.
d. Wiss, philos.-hist. Kl. (Wien 1852).

2. Abt., p. 21—46,
Kremer, A. v.,. Mittelsyrien u. Damaskus,

Studien wahrend eines Aufenthalles da-

selbst in den Jahren 1849— 1851. Wien
1853.

Kremer, A. v., Ein Jahr in Beirut im Aus-
land, Bd. 45 (1872), S. 149—152.

Kretschmayr, Gesch. von Venedig. Bd. 1,

Gotha 1905.

Kreutz, Untersuchungen uber das Kometen-
system. Kiel 1888.

KrOner, 0., Die Longinuslegende. Munster 1899.

Kiihn, Fr., Gesch. der ersten latein. Patri-

archen von Jerusalem. Leipz. 1886.

Kuhne, E., Zur Gesch. des Ffnstentums
Anliochia unter normannischer Herrschall
1098—11.30. Berlin 1897.

Kugler, B., s. KA, KBT, KGKr.

L.

L-Text der vheraiheiteten Hist. Hierosolym.
im Rec, Hist. occ III, p. 321—466; s.

auch ohen Einl. p. 75—78.
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Landulphus (iunior) de S. Paulo, Hist. Medio-

lanensis (1097—1137), ed. Muratori SS. RR.
Ital. .V, 469-520; ed. Belhmann u. Jaffe

in MGSS XX, 21—49.
Lappenberg, J. M., Gesch. von England,
Hamburg 1834. 2 Bde.

Laurent, Wilbrands von Oldenburg Reise

nach Palastina. Hamb. 1859.

Le Beau, Histoire du bas empire. Bd. 18.

Paris 1775.

Lehmann, C. F., Menander u. Josephus iiber

Sahiianassar IV. in KUo, Beitr. zur alt.

Gesch., Bd. II, p. 125—140 u. 466—472.
Le Glay, Ed., Hist. des comtes de Flandre.

t. I. H. Bru.x. 1843.

Leo, H., 12 Bucher niederland. Geschichte.

2 Bde. Halle 1832/35.

Le Prevost s. Ordericus.

Lepsius, Joh., Der chrisll. Orient. Berlin 1897.

LeQuien, Oriens christianus. t.lll. Paris 1740.

Leunis, Analytischcr Leitfaden fur d. ersten

wissenschaftl. Unterricht in der Naturgesch.

Hannov. 1858.

Light, Reise in Agypten, Nubien, dem heil.

Lande. Jena 1820.

Lignages d'Outre-mer im Rec, Lois II, 435 ff.

Lisiardus Turonensis, Secunda pars Historiae

Hierosolym. itn Rec, Hist. occ III, 547 ff.;

s. ohen Einl. p. 84.

Lucas, C, Gesch. d. Sladt Tyrus zur Zeit d.

Kreuzz. Berlin 1896.

Luchaire, A., Louis VI. le Gros. Annales de

sa vie et de son regne (1081— 1137).

Paris 1890.

Lupus Protospatarius, Barensis Chronicon
855-1102 bei Muralori, SS. RR. Ital. V,

37—49 n. in M.G.SSV, 52-63.
de Luynes, Voyage d'exploration a la mer

morte, a Petra et sur la rive gauche du
Jourdain. 3 Bde. Paris 1864/66.

Lynch, Bericht iiber die Exped. der Ver-

einigten Slaaten nach dem Jordan und dem
totenMeere, deutscliv. Meifsner. Leipz. 1854.

M.

M.A. = Mittelaltcr.

Madler, Wunderbau des Wellalls oder popu-

lare Aslronomie. 6. Aufl. Berhn 1867.

Mailla = Histoire generale de la Chine du
Tong-Kien-Kang-mou trad. par le P. Jos.

A. M. de Moyriac de Mailla. Paris 1776.

(Mailly) L'esprit des croisades ou histoire

polilique et mihtaire des guerres entreprises

par les Chretiens contre les Mahometans
pour le recouvrement de la Terre Sainte.

Dijon et Paris 1780. 4 vol.

Maimbourg, L., Histoire des croisades pour
la delivrance de la Terre Sainle. Paris

1675/76. 2 vol.

Makrizi (gesl. 1442inCairo), Histoire d'Ej.'ypte,

trad. par Blochet in ROL VI. VUI. IX. X. XI.

Mannert, C, Geographie d. Griechen u. R5mer.
Nurnberg 1804.

Mansi, Sacrorum conciliorum nova amplissima
collectio. 31 Bde. Florent. et Venet.

1759/98.

Mariti, Voyages dans Tisle de Chypre, la

Syrie et la Palestine. 2 vol. Neuwied 1791.

Martene et Durand, Thesaurus novus anec-

dotorum. Par. 1717. 5 vol.

Martino da Canale s. Canale.

Mas Latrie, Les patriarches latins de Jrslm.

in ROL I, 16—41.
Mataigne, H., Nouvelle Geographie de la

France. Montdidier 1887.

Matthaeus Edess. = Extraits de la Chronique
de Malthieu d'Edesse im Rec, Doc. armen. I,

1-1.50.

Maundrell, Reise von Aleppo nach Jerusalem
um Ostern 1697 in Paulus, Sammlung I,

1-196.
Mauss et Sauvaire, Voyage de Jrslm. a Kerak

et a Chaubak (7. April bis 14. Mai 1866)

in de Luynes, Voyages.

de Mely, Exuviae sacrae Constantinopolit. Paris

1904.

Merrill, East of Ihe Jordan. A record of

Iravel and observation in the countries of

Moab, Gilead and Bashan, during the

years 1875-77. New-York 1881.

Meyer v. Knonau, Jahrbucher des deutschen

Reiches unter Heinrich IV. u. V. Leipz.

1890. 1903. 4 Bde.

Meyers Reisebiicher. Der Orient. Haupt-
routen durch Agypten, Palastina, Syrien,

TQrkei u. Griechenland. Leipz. 1881/82.

2 Bde.

M.G.SS = Monumenta Germaniae historica,

Scriptores.

Michael Attaliata 'loxopia 1034—1079 im
Rec, Hist. grecs I, 3—39.

Michael le Syrien, Extrait de la Chronique
im Rec, Doc armen. I (1869), 311—409.

Michaelis, J. Dav., Supplemcnta ad Lexicon
hebraic G5ttingen 1784/92.

Michaud, Hist. des croisades. Brux. 1841.

10 vol.

Michaud et Poujoulat, Correspondance
d'Orient. Brux. 1841. 8 vol.

Mills, Ch., Hislory of the crusades. 3. ed.

2 vol. Lond. 1822.

Minutoli, Reise nach Agypten. Leipz. 1829.

M u. NDPV = Mitteilungen und Nachrichten
des deutschen Paliistiuavereins. Leipz.

1895-1912.
Moeller, Ch., Les Flamands du Ternois au
royaume latin de Jrslm. (Extr. des

Melanges Paul Fredericq, p. 189—202.)
Brux. 1904.

Moeller, Ch., Godefroid de Bouillon et

Tavouerie du S. Sepulcre. (Extr. des

Melanges Godefr. Kurth, p. 73—83.) Liege

1908.
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Moltke, H., Bricfe uber Zustande u. Begeben-
heiten in d. Tiirkei ius d. Jabren 1835/39.

Berlin 1841.

Mommsen, Th., Romische Geschichte. Bd. I. II.

Leipz. 1854/55.

Mordtmann, Die Dynastie der Danischmende
m ZDMG XXX (1876), 476—486.

Morery, Le grand dictionnaire historique.

4 vol. Anisterd. 1702.

Moritz, B., Zur aiten Topographie der Pal-

rayrene. (Abhandl. d. K. Akad. d. Wiss.
in Berhn 1889.)

Miihlau, F., Martinus Seusenius' Reise in d.

li. Land i. d. Jahren 1602/03 m ZDPV XXVI,
1 - \)±

Mulinen, Graf v., BeitrSge zur Kenntnis des

Karmels m ZDPV XXX (1907), 117—207
u. XXXI (1908), 1—2.58.

Mfillcr, G. Clir., Dissert. de expeditionibus

crutiatis, vulgo von Kreuzfahrten. Norimb.
1709.

Muller, A., Der Islam im Morgen- u. Abend-
land. Berl. 1886/87. 2 Bde.

Miiller, H., Die Ruinen von Baalbek und Pal-

mvra in Deulsche Bauzeitung, Jahrg. 1884,
p."78-79.

Munter, Der judische Kricg unter Trajan u
Hadrian. Altona 1821.

Mukaddasi (schrieb ca. 985) nach Gilde-

meister, Beitrage in ZDPV VII, 143-172
u. 215—230.

Muralt, Ed. de, Essai de Ghronographie Byzan-
tine 1057—1453. Bale, Petersb. 1871.

N.

NADG = Neues Archiv d. Gesellsch. fur

altere deutsche Geschichtskunde. Hannov.
1876/1912.

Narratio profectionis Godefridi ducis ad Jrslm.

in Rec, Hist. occ. V, 187-198.
Knnatio Floriacensis de captis Antiochia et

Hierosolyma et obsesso Dyrrachio im Rec

,

Hist. occ. V, 356—362.
Naumann, Ed., Vom goldenen Horn bis zu

deii Quellen des Euphrat. Leipz. 1893.

Nccrologium Casinense sire Excerpta ex
Emortuali ms. mon. Casinensis Nr. 47 ai).

Muratori RR. Ital. SS. V, 75—76.
Nehring, A., Die geograph. Verbreitung der

Saugetiere in Palastina u. Syrien in M u.

NDPV 1902, S. 49-63.
S. Nerses Schnorhali (c«. 114.5), Elegie sur la

prise d'Edesse im Rec, Doc. armen. I,

226—268.
Neumann, C, Ober die urkundlichcn Quellen

zur Gesch. der byzant.-venetianischen Be-
zichungen im Zeitalter der Komnenen in

Byz. Zeitschr. I, 366 ff.

Neuniann, W, A., Rezension des Buches:
Anon. Ge.cla Francnruni von Hagcnmeycr
in ZDPV Xni, 187-190.

Hagenmeyer, Fulcher von Charlres.

Newett s. Casola.

Niebuhr, C, Reisebeschreibung nach Arabien
u. andere umliegende Lander. Kopenh.
1774/78.

Norden, W., Der vierte Kreuzz. im Rahmen
der Beziehungen des Abendlandes zn
Byzanz. Berl. 1898.

Norden, W., Papsttum und Byzanz. Berl. 1903.

0.

Odorici liber de Terra Sancta in Laurent,
Peregrinatores medii aevi 1864, p. 146— 158.

Oehler, W., Die Orlschaften und Grenzen
Galilaas nach Josephus in ZDPV XXVIII,
1—14.

Oliveri Historia regum Terrae S. in Die
Schriften des Kolner Domscholastikers

Oliverus, hrsg. v. Hoogeweg. Tub. 1894.

Orderici Vitalis Historiae ecclesiasticae libri XIII
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Ousama s. Derenbourg, Schumann.
Overmann, Grafin Mathilde von Tuscien.
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croisades. Historiens occidentaux I—V
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(ist die erste Dfuckansgahe Alherts von
Aachen. S. Einl. S. 79).

Relandi, Hadr., Palaestina ex monumentis
veteribus illustrata. 2 vol. Traject.
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Revue de 1'Orient latin. Paris 1893/1912.
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Cange. Paris 1869.

Rey, E., Resume chronologique de rhistoiro

desprincesd'Antioche mROLIV, 321 —407.
Rey, E., Etude sur la topographie de la ville

.
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livresdeseshistoires900— 1044. Paris 1886.
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I. Venedig u. d. Wendung des 4. Kreuz-

zuges gegen Konstantinopel. Anklam 1877.

Sudheim, Lud., De itinere terre sancte, ed.

Neumann in AOL II, II, 305—377.
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Jerusalem u. s. Umgebungen. 2 Bde.

Herlin 1853/54.

Tobler, T., Descriptiones Terrae S. ex saeculo

VHI-XV. Leipz 1874.
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Tomaschek, W., Zur histor. Topographie
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inde ab exeunte saec. IX usque ad finem

saec. XII vitae ab aequalibus conscriptae.

Lips. 1862, 2 vol.

Weber u. Hollzmann, Gesch. d. Volkes Israel.
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1. Aufl. Tub. 1869. 2. Aufl. 1882.

Zuallart, J., Voyage de Jrslm. Anvers 1608.

4 Teile.
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Vor Christus.

1445—1394 der agypt. Konig Sesostris 813.

1194—1184 der trojanische Kriej,' 701.

ca. 118:^ Grundung von Tyrus 701.

1016—976 Regierungszeit Salomos 701.

846 ist nach Orosius Karlhago gegrundet

worden 705.

775—770 Phuls Regierungszeit.

753 Roms Erbauung 705.

745-727 Tigletpilesar IIl. in Assyrien 708.

734 Hazar wird von Tigletpilesar erobert 700.

729—713 Salmanassar, der Vorganger San-

heribs 702.

725 der erste Feldzug Salmanassars gegen

Syrien 702. 705.

725 Gefangennehmung des Konigs Hosea

durch Salmanassar 708.

724 der dritte Zug Salmanassars gegen Tyrus

707.

722—716 Sargon, KOnig von Assyrien 709.

691 Ende der Regierung des Helusaeus 703.

609 Tod des Konigs Josias 289.

606 Untergang des assyrischen Reiches 709.

604 - 563 Nebukadnezar, KOnig von Babylon

709.

588 Eroberung Jerusalems durch Nebu-

kadnezar 709.

Nach 586 Tod des Prophelen Jeremias 289.

522— 486 Regierungszeit des Konigs Darius

Hystaspis 813.

333 Eroberung Syriens durch Alexander

d. Gr. 710.
—

, Spatjahr, Sidon ergibt sich an Alexander

d. Gr. 711.

— , Nov., Schlacht bei Issos 711.

332 Alexander d. Gr. erobert Tyrus 711.

176—164 Antiochus Epiphanes, K6nig von

Syrien 712.

146 ZerstSrung Karthagos 705.

Nach Ghristus.

70, Aug., Eroberung Jrslms. durch Titus 713.

125 die Niederwerfung des Aufstandes der

Juden unter Barkochba 292.

397, 4. April, Bischof Ambrosius von Mai-

land t 814.

808 Einfuhrung der Glocken 492.

814, 28. Jan., Tod Karls d. Gr. 307.

965 Nikophoros erbaut die Zitadelle in Ant.

234.

1041 erstmaUge Aufforderung kirchlicher

Wurdentrager zum Gottesfrieden 129 f.

1046 Grafln Mathilde von Toskana geboren
149.

1050, ll.Nov., Heinrich IV. geboren 120.

1053 Geburtsjahr Philipps I. von Frankreich

120.

1054, 17. Juli, Heinr. IV. wird zum Konig
gekront 120.

1059 Geburtsjahr Fu.'s 3. 771.
—

, ca. 15. Apr., Synodalbeschlufi, den

Papst durch Kardinale zu wahlen 147.

1063, 28. Okt., Bischof Kadalus von Parrna

wird von den Kaiserlichen als Hono-

rius II. zum Papst gewahlt 144.

1065, 29. Marz, Heinrich IV. wird fur mundig
erklart 120.

1071, 26. Aug., Sieg der Turken uber die

Griechen bei Manzikert 134.

1 072 Wibert wird Erzbischof von Ravenna 1 44.

1073-1092 Sultan Melikschah 192.

1073, 22. Apr., Hildebrand wird zum Papst

gewahlt 144 f.

1074 Gregors VII. Projekt eines Hilfezuges

nach dem Morgenlande 133.

1077, 24 Juli, bis 1080, 26. Marz, in dieser

Zeit vermacht Mathilde v. Toskana

ihre Guter in Lothringen u. Italien

der r6m. Kirche 149.

1080, 26. Juni, Wibert wird als Clemens III.

zum Gegenpapst gewahlt 144.

1081 dem griech. Kaiser wird Nicaea von

den Turken entrissen 179.

—
, Mai, Robert Guiscard landet vor Aulon
520

— ,11. Aug., Heinrich V. geboren 655.

1083, 3. Juni, Heinrich IV. besetzt in Rom
die Leonina 146.

1084, 31. Marz, Heinrich IV. wird von
Wibert zum Kaiser gekront 120. 146.

—
, 28. Mai, Robert Guiscard verwustet

Rom 146.

1085, 25. Mai, Tod Gregors VII. 145.

1086 Danisman legt den Grund zu seiner

Herrschaft in Kleinasien 346.

— Yagi Siyan erhalt Ant. vom Sultan

Melikschah 220.

1086— 1106 Sultan Suleiman IL 192.

1086, 24. Mai, bis 1087, 16. Sept., Pontifikat

Victors III. 146 f.

1086, 10. Juli, K5nig Knud von Danemark f
168.

1087 werden die Reliquien des h. Nikolaus

von Myra nach Bari ubergefiihrt 167.

—
, 7. Sept., Wilh. I. von England t 307.

1088, 12. Marz, bis 1099, 27. Juh, Pontifikat

Urbans II. 120. 146.

1088, Nov.,bisl089, Juli, AufenthaltUrbansII.

in Rom 148.

1089 Mathikle von Toskana heiratet Welf V.

149.
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1089, 1. Okt., Einweihung des Altars in der
Kirche des h. Nikolaus zu Bari durch
Urban II. 167.

—
, Dez., bis 1090, April, Aufenhalt Ur-

bans II. in Rom 148.

1092 Sullan Barkiarok folgt in der Herrschaft

seinem Vater Melikschah 220.

1093 in Bayern und Oberlothringen gewinnt
die Partei Urbans II. die Oberhand 147.

—
, Nov., bis 1094, 29. Juni. Aufenthalt

Urbans II. in Rom 148.

1095 Togtakin wird Mitregent von Damas-
kus 571.

—
, Januar, Rudwan von Haleb folgt seinem

Vater in der Herrschaft 486.
—

, Marz, Synode zu Piacenza 133.
—

, 4.Juh, Usamaibn-MunkhidhinSchaizai-
geboren 555.

—
, 5. Aug., Ankunfl Urbans II. in Valence

121.

—
, 15.Aug.,EinladungsschreibenUrbansIL

aus Puy zum Konzil nach Clermont 122.
—

, 18,—28. Nov., Konzil zu Clermont 3.

122. 740.

—
, 27. Nov., Schlufiakt der Sffentlichen

Konzilssitzung 139.

—
, 28. Nov., Ernennung Ademars zum

Fuhrer des Zuges 139 f.

1096 ein gutes Erntejahr 154.
— Wilh. Jordanus zieht mit seinem Onkel

Raimund de S. Gilles nach dem Morgen-
land 485.

Frulihng, der vom Papst bestimmte
Termin zum Aufbruch nach dem
Morgenlande 138.

Marz, Peters des Eremiten Wegzug
aus Frankreich 158.

21. Mai, Walter sine Pecunia betritt

Ungarn 159.

Juni, Peters Durchzug durch Ungarn
159.

Juh, Pelers Durchzug durch Bulgarien
159.

Anfang Juli, Tod Walters de Pexeio
170.

Ende Juli, Ankunft Walters sine
Pecunia vor Knstpl. 159.

1. Aug., Ankunfl Peters vor Knstpl. 159.

10. Aug., Peter und Walter gelangen
nach Nikomedien 159.

15. Aug., Haupltermin des Aufbruchs
der Kreuzfahrer nach dem Morgen-
lande 138.

15. Aug., Aufbruch Gottfrieds von
Lothringen 155. 157.

15. Aug., Aufbruch Raimunds de
S. Gilles aus der Provence 157.

Spatjahr, Wibeit in Deutschland 150.

Ende Septbr., Eintritl Gottfrieds in

Ungarn 150.

Okt., Fulcher tritt seine Palastinareise
an 4.

1096, Okt., Ankunfl Hugos des GroBen in

Dyrrachium 155. 171.
— ,21. Okt., Niederlage der Scharen

Walters u. Peters bei Civitot 159. 180.
—

, 21. Okt., im Kampfe mit den Turken
am Drakoflufi verliert ein Ritter

namens Fulcher von Chartres sein

Leben 7.

—
, Ende Okt. oder anfangs Nov., Begeg-
nung Roberts des Normannen und
Stephans von Blois mit Urban II. in

Lucca 164.

—
, Ende Okt., Ankunft Roberts des Nor-
mannen und Fu.'3 von Chartres in

Rom 165.

—
, Nov., Fu. weilt in Bari 167.

—
, Anf. Nov., Ankunft Gottfrieds vor

Belgrad 157.
—

, Ende Nov., Robert der Norm. begibt

sich nach Kalabrien 167.
—

, Dez., Robert von Flandern setzt von
Bari nach Bulgarien tiber 168. 178.

—
, 23. Dez., Ankunft Gottfrieds vor Knstpl.

157.

1097, 20. Jan., Eidesleistung Gottfrieds vor
Alexios 178.

—
, Anfang Febr., Ankunfl des Grafen
Raimund in Dyrrachium 172.

— ,18. Febr., Kampf am Vardarflufi

zwischen Tankreds und den griech.

Truppen 174.
—

, Marz, Rob. d. Norm. u. Stephan v.

Blois ziehen von Kalabrien nach
Brundisium 169.

—
, Anfang Marz, Ankunft Raimunds in

Thessalonich 174,
—

, 5. Apr., Uberfahrt Fu.'s von Brundi-
sium nach Epirus 5. 167. 169. 809.

—
, 5. Apr., Untergang eines Schiffes mit
400 Kreuzfahrern vor Brundisium 169.

—
, 9. April, Fulcher landet in Dyrrachium

5. 171. 809.
—

, 10. April, Eidesleistung Boemunds vor
Alexios 178.

— ,12. April, die Kreuzfahrer unter Rob.
d. Norm. uberschreiten den Mons
Bagulatus 172.

—
, 21. April, Ankunft des Grafen Raimund

vor Knstpl. 158. 178.

—
, 22./26. Apr. weilen Fu. u. seine Be-

gleiter in Thessalonich 5. 174.

—
, 26. Apr., Raimund vor Alexios 178.

—
, Ende April, Kaiser Heinr. IV. kehrt

von Italien nach Deutschland zuriick

147. 149.

— , 6. Mai, Ankunft Gottfrieds u. Tankreds
vor Nicaea 183. 185.

—
, 10. Mai, Ankunft Boemunds vor Nicaea

185.
—

, ca. 14. Mai, Ankunft Stephans v. Blois

u. Rob.'s d. Norm. u. Fu.'s vor Knstpl.

5. 174. 175.



«56 ir. Chronologisches Register.

1097, 14. Mai, Be!i,nnn der Bel.Tgerung

Nicaeas 179 f. 18S.

—
, 16. Mai, Ankunft der Provenzalen vor

Nicaea 6.

—
, 16. Mai, Sieg der Kreuzfahrer uber die

Tiirken vor Nicaea 182.

- , 29. Mai, Aufbruch Fu.'s von Knslpl.

nach Nicaea 175.

—
, 3. Juni, Ankunft Fu.'s vor Nicaea 5.

182 f.

—
, 17./18. Juni, von den Kreuzfahrern

werden Nachen in den Askanias-See

bei Nicaea eingelassen 188.

— ,19. Juni, Eroberung Nicaeas durch dle

Kreuzfahrer 6. 189. 431.
—

, 22. Juni, die Kreuzzugsfiirsten begeben
sich von Nicaea zum Kaiser Alexios

nach Pelekanum 190.

—
, 26. /28. Juni, Auftruch des Heeres von

Nicaea u. Weitermarsch 190.

—
, Juli/Aug., Notlage der Kreuzfabrer in

Kleinasien 199.

—
, 1. Juli, Schlacht bei Dorylaum 38. 57.

142. 182. 189 f. 191. 198. 663.
— Fu. Zeuge des Kampfes bei Dorylaum 6.

— Frauen reichen bei Dorylaum den
KJimpfenden Wasser 184.

—
, Ende Juli bis Anfang Aug., Ankunft

des Kreuzheeres in Ant. parva 201.
—

, Mitte Aug., Ankunft des Kreuzheeres
vor Ikonium 201.

—
, 10./ 14. Sept., Aufenthalt des Kreuz-

heeres bei Eregli 204.

—
, 14. Sept., Balduin u. Tankred ziehen

nach Cilicien 207.
—

, ca. 21. Sept., Balduin besetzt Tarsus
208.

—
, 30. Sept. bis 14. Okt. wird vom Kreuz-

heere eln Komet beobachtet 204. 224.

506.
— seit Oktob. ist Fu. der Kaplan des

Grafen Balduin 3. 206.
—

, Okt., GrafRaimundbesetztRu\veha553.
—

,
13.— 16. Okt, Aufenthalt der Kreuz-
fahrer in Marasch 205.

—
, 15. Okt., Ankunft Balduins beim Haupt-

heere 208.
—

, Mitte Okt., Godehildis (Godvera), der
ersten Ehefrau Balduins, Tod 206. 421.

— , 17. Okt., Balduin zieht in Fu.'s Be-
gleitung vonMarasch nach demEuphrat
206.

—
, 20. Okt. bis 3. Juni 1098, Belagerung

Antiochiens durch die Kreuzfahrer 223.

229.
—

, 20. Okt., Ankunft der Avantgarde des

Kreuzheeres vor Ant. 206.
—

, 24. Okt., Errichtung einer Schiflbriicke

iiber d. Orontes vor Ant. 219.
—

, Mitte Nov., Expedition der Kreuzfahrer
gegen die Tiirken des Kastells Aregh
221.

1097

1098;

18. Nov., von Kreuzfahiern verfolgle

Tiirken ertrinken ini Orontes 229.

23. Nov., eine Fursten- u. Klerusver-
sammluug vor Ant. 741.

Winter 1097/98, grofie Hungersnot vor
Ant. 243.

—
,
grofie Kalte in Syrien 226.

gegen Ende Dez., Erbauung des
Kastells Maregart 229.

29. Dez., Kampf am Briickentor vor
Ant. 229.

31. Dez., Kampf bei Albara 229.

Anfang, Bald. heiralet d. Tochter des

armon. Fursten Taphnuz 421.

Mopsvestia wird von Tatikios an Boem.
abgctreten 579.

Januar, Hungersnot vor Ant. erreicht

ihren hSchsten Grad 222. 225.

9. Febr , Kampf gegen Rudwan von
Haleb 229.

15. Febr., Gesandtschaft Yagi Siyans

nach Persien 220.

20. Febr., Ankunft BaUIuins in Edessa
213.

Marz, Errichtung des Machumaria-
kaslells vor Ant. 229.

6. Marz, verlustreicher Kampf der

Kreuzfahrer mit den Tiirken zvvischen

Simeonshafen u. Ant. 218. 229.

9. Marz, Ermordung des Fursten von
Edessa 214.

29. Marz, Brief Stephans von Blois

an seine GemahUn Adele 160.

Anfang April, Umwandlung des Georgs-

klosters vor Ant. in ein Kastell 230.

4./25. Mai, Belagerung Edessas durch
Korboga 243.

29. Mai, eine Fiirsten- und Klerusver-

sammlung vor Ant. 741.

2. Juni, Stephan verliifit das Lager
vor Ant. 228.

2./3. Juni, Einnahme Ant.'s durch die

Kreuzfahrer 232. 238. 258. 262.

3. Juni, Ermordung Yagi Siyans 38.

228. 235.

3. Juni, in die Zitadelle von Ant. fliehen

viele Tijrken 234.

4. Juni, eine grofie Menge Turken um-
lagern Ant. 242.

8. Juni, Tiirken dringen ins Antiochia-

Kastell ein 244.

8. Juni, Schams ad-DauIa iibergibt das

Kasteli an Korboga 250.

lO./U. Juni, Flucht von Kreuzfahrern

aus Ant. 219. 250.

14. Juni, Flucht der Ttirken aus dem
Antiochia-Kastell 244.

14. Juni, Korboga schliefit Ant. von
allen Seiten ein 247.

14. Juni, Auffindung der h. Lanze 236.

25./27. Juni, dreitagiges Fasten der

Kreuzfahrer in Ant. 247.
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1098,

1099,

27. Juni, Gesandtschaft an Korboga
247. 2o4.

27. Juni, abends, befieidt Ademar, dulj

den Pferden der Kreuzfalirer geniigend

Futter gereicht werde 252.

28. Juni, Sieg der Kreuzfahrer uber
Korboga 107. 251 f. 255. 258. 263.

28. Juni, die h. Lanze wird den
Kampfenden vorangefragen 241.

3. Juli, eine Fiirsten- u. Klerilierver-

samnilung in Ant. 741.

14. Juli, Boeniund stelll den Genuesen
eine Urlcundfe aus 196.

I. Aug., Ademars Tod 258 f. 263 f. 327.

Anf. Aug , Ademars Besfattung in der

S. 1'eterskircbe zu Ant. 563.

II. Sept., Brief der Kreuzzugsfursten

an den Papst CO. 91. 217. 259.

gegen Ende Sept., Kreuzfahrer zweifeln

an der Eclitlieit der Lanze 237.

Boemund zieht von Aut. in das Innere
Syriens 265.

1. Nov., Zusammenkunlt der Fursten

in Ant. 265.

27. Nov., Beginn dcr Belagerung Marras
266.

5. Dez., Ankunft Boemunds vor Marra
266.

11. Dez., Einnalime Marras 266 f.

1 1 ./12. Dez., Ermordung aller Sarazenen
in Marra 267.

"Weilinacliten, Verschvvorung gegen
Balduin in Edessa 325.

8. Jan., Graf Raimunds Einfall ins

Halepinische 170.

13. Jan., Weiterzug Raimunds von
Marra 269.

2. Febr., Beschlufi der Fiirsten, die

nicht mit Raimund weitergezogen
waren, bis 1. Marz in Laodicea sich

einzufinden 269.

vom 14. Febr. bis 13. Mai, Belagerung
Arkas durch die Kreuzfahrer 269. 343.

17. Febr., Raimund Pilet erobert Tor-
tosa 343.

25. Febr., Tod Anselms v. Ribemont
vor Arka 272.

14. Marz, Ankunft Gottfrieds und
Roberts v. Flandern vor Arka 269.

8. April, das Gottesurteil wegen der
h. Lanze vor Arka 235. 239.

Anfang Mai, eiue Gesandtschaft des
Kalifen von Kairo frifft bei den Kreuz-
fahrern vor Arka ein 312.

13. Mai, Autbruch der Kreuzfahrer von
Arka u. Weiterzug 273.

17. Mai, die Kreuzfahrer ziehen an
Gibellulum vorbei 272.

19. Mai, Ankunft des Kreuzheeres vor
Beirut 272.

20. Mai, Ankunfl bei Sidon, von wo
sie am 23. Mai weiterziehen 272.

1099, 23. Mai, Ankuiift in der Nahe von
Tyrus 273.

— , 24. Mai, Aufbrucii von Tyrus 273.

— , 24. Mai bis 2. Juni, Zug des Kreuzheeres
von Tyrus bis Ramla 274.

—
, 24./26. Mai, Lagerung des Kreuziieeres

vor Akko 274. 798.

—
, 26. Mai, die Kreuzlahrer ziehen an

Haifa vorbei 275.
—

, 27. Mai, Ankunft der Kreuzfahrer vor

Caesarea, wo sie bis zum 30. Mai
lagern 275.

—
, 3/6. Juni, Aufenthalt des Kreuzheeres

in Ramla 277.
—

, 6. Juni, Ankunft Tankreds und Bal-

duins von Burg in Bethlehem 54. 278.

—
, 6. Juni, Ankunft des Kreuzheeres vor
Emmaus 277,

—
. 7. Juni, Ankunft vor Jr.slm. 277 f.

—
, 7. Juni, Tankred pfianzt seine Fahne

auf die Geburtskirche zu Bethlehem
auf 280.

— ,13. Juni, Beginn der Belagerung Jrslms.

293 f.

—
, 15. Juni, nian beschlielit, Belagerungs-

maschinen vor Jrslm. zu erbauen 294.

—
, Anfang Juli, Konvent vor Jrslm. 385.

—
, 9. Juli, an der Ostmauer vor Jrslm.

wird ein Belagerungsturm erriclitet295.

—
, 9. Juli, Lageranderung der Jrslm. be-

lagernden Fiirsten 296.

—
, 15. Juli, Eroberung Jrslms. 297.

—
, 22. Juli, Wahl Gotffrieds zum Regenten

in Jrslm. 308.
—

, ca. 25. Juli,TankredbesetztSichem 572.
—

, Ende Juli, Jordanwallfahrt des Grafen
Raimund 321.

—
, 29. Juli, Todesfag Urbans II. 334. 743.

— ,1. Aug., Wahl Arnuifs zum proviso-

rischen Patriarchen in Jrslm. 333. 590.
—

, 12. Aug., Scblacht bei Askalon 40.

65 f. 311 f. 318. 664. 774.

— ,12. Aug., die h. Lanze wird den
Kampfenden vorangetragen 241.

—
, 12. /13. Aug., die Kreuzfahrer keiiren

beutebeladen von Askalon nach Jrslm.

zuriick 317.
—

, Sept., Ankunft Daimberts von Pisa in

Laodicea 327.
—

, Spatjahr, die Kreuzfahrer treten von
Laodicea aus den Ruckweg nach dem
Abendlande an 321.

—
, ca. 16. Okt., Gottfried beginnt Arsuf
zu belagern 400.

—
, Ende Okt. bis Anf. Nov., Kampfe Bald.'s

mit den Turken 326.

—
, Anf. Nov. bis Febr. 1100, Pilgerfahrt

Balduins u. Boemunds nach Jrsim. 323.

—
, Anf. Nov., Fu. zieht mit Balduin von

Edessa nach Jrslm. 8. 21. 327.
—

, Mitte Nov., Ankunft Balduins in Lao-

dicea 327.



858 n. C3ironologisches Register.

1099, Dez., der von verwesenden Leichen
herrulirende Gestank verpestet in

Jrslm. u. Umgebung die Luft 302. 333.
—

, 21. Dez., Ankuntt Fu.'s in Jrslm. u.

sein erstmaliger Aufenthalt daselbst

8. 287. 332.
—

, !24. Dez., die Pilger, die mit Bald. u.

Boem. in Jrslm. angekommen waren,
begeben sich nach Bethlehem 8. 332.

—
, 24./25. Dez., ihre Ruckkehr von Beth-

lehem nach Jrshn. 332.
—

, Weihnachten, Konsekration des Erz-

bischofs Benedikt von Edessa in

Jrslm. 471.
—

, Weihnachten,KonsekraliondesBischofs
Bernhard von Artasia 631.

—
, Weihnachten, der provisorische Pa-

triarch Arnulf mufs Daimbert den
Platz raumen und wird Kanzler des
Reichs 333. 590.

—
, Winter 1099/1 100, Robert von Flandern
kommt wieder in seiner Heimat an 320.

1100/1115 Fu.'s Tempeldienst in Jrslm. 66.

287.

1100 Abt Gerhard von Schaflliausen pilgert

nach Jrslm. 411.
— Bernhard wird Patriarch zu Antiochien

631.

— Tiberias kommt in der Lateiner Besilz

336.
— Scylhopolis wird von Tankred befestigt

719.

—
, 1. Jau., Bald. u. Boem. treten von

Jrslm. ihren Riickweg nach Ant. u.

Edessa an und gelangen zunachst
nach Jericho 8. 335.

—
, 2. Jan., Weiterzug der Pilger von

Jericho dem Jordantal entlang 335.
— ,5. Jan., Ankunft der von Jrslm. zuriick-

kehrenden Pilger in Tiberias 337.
—

, ca. 26. Jan., Ankunft Boem.'s u. Bald.'s

in Laodicea 342.
—

, Ende Jan., Aufenthalt des Grafen
Raim. in Laodicea 321.

—
, Ende Jan., Ruckkunft Boem.'s nach

Ant. 8. 344.

—
, ca. 10. Febr., Riickkunft Fu.'s im Ge-

folge Balduins nach Edessa 8. 343.

—
, Mitte Mai, Graf Raimund reist von
Laodicea nach Kstpl. 321.

—
, Anfang Juni, Ankunft einer venetia-

nischen Flotte vor Joppe 389.

—
, Ende Juni, Vertrag der Venetianer

mit Gottfried 397.

—
, Sommer, Heimkunft Roberts des Nor-
mannen vom Kreuzzuge 320.

— ,10. Juli, Feldzug Rudwans von Haleb
gegen die Antiochener 344.

— ,15. Juli, erstmalige Feier des Gedacht-
nistages der Eroberung Jrshns. in

Jrslm. 79.

1100, 18. Juli, Todestag Gottfrieds von
Bouillon 343. 350.

Ende Juli, Boemunds Feldzug gegen
Danischmend von Siwas 344.

1. Aug., die genuesische Flotte geht
von Genua aus in See nach dem
Morgenland 394.

Milte Aug., Boem. wird von Danisch-
mend gefangen genommen 23. 33. 38.

347. 459.

ca. 20. Aug., Haifa wird von Tankred
erobert 275. 366. 392.

ca. 21. Aug., Fu. Viimmt an dem von
Balduin zur Befreiung Boemunds ver-

anstalteten Zug nach Malatia teil 9. 347.

27. Aug., Ankunft Balduins vor Malatia

347.

27.—30. Aug., Verfolgung Danisch-
mends durch Balduin 348.

Sept. 1100, Wibert (Papst Clemens HI.)

t 145.

gegen 25. Sept. trifft die genuesische
Flotte vor Laodicea ein 394.

Spatjahr, Streit zwischen Balduin und
Daimbert 369.

2. Okt., Aufbruch Balduins u. in dessen

Begleitung Fu.'s vonEdessanach Jrshn.

8f. 330. 352. 354.

8.— 12. Okt., Aufenthalt Balduins und
seines Gefolges in Ant. 9.

8.— 12. Okt., Fu. zum zweitenmal in

Ant. 216.

23.-26. Okt., Balduins Kampf gegen
die Tiirken am Engpafi zu Beirut

358. 360 ff. 365.

27. Okt., Balduin lagert bei Beirut 365.

31. Okt., Ankunft Balduins vor Haifa

366.

ca. 9. Nov., Ankunft Fu.'s im Gefolge

Balduins in Jrslm. u. zweitmahger
Aufenthalt daselbst 9. 287.

ca. 13. Nov., Inthronisation Balduins

370.

Mitte Nov., Fu. begleitet Balduin auf

seinem Zuge nach Arabien 9. 370.

18. Nov., Synode zu Poitiers. Wilh. v.

Aquitanien entschliefit sich zum Kreuz-

zuge 429.

24. Nov., Verfolgung der Hohlenbe-
wohner von seiten Balduins 372. 383.

25. Nov., Einmarsch Balduins ins Ge-

birge gen Hebron 380.

21. Dez., Riickkunft Balduins u. Fu.'s

nach Jrslm. von der Expedition nach
Arabien 10. 370. 383 f.

Winter 1100/1101, klagliche Verhalt-

nisse des Konigreichs Jrslms. 385.

Winter 1100/1101, von seiten Balduins

findet eine kriegerische Unternehmung
nicht statt 387.

25. Dez., Balduins Kronung in Beth-

lehem 369. 385.
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1100, 25. Dez., Fu. wohnt in Bethlehem der

K5nigskr6nung bei 10.

1101 Ein neues Kreuzheer zieht vom Abend-
land nach dem Morgenland 428.

— Pilgeneise Eklcehards von Aura nach
Palastina 75.

Jan.;Febr., Aufenthalt des Erzbischofs

Benedictus von Edessa in Sarudj 328.

18. Febr., Einnahme Tortosas durch

Raimund 434.

ca. 22. Febr., Zusammenkunft Balduins

mit Tankred in der Gegend von Arsuf

390 f.

Marz, erscheint eine Gesandtschafl bei

Tankred aus Ant., um ihn nach Ant.

zu rufen 391 f.

ca. 8. Marz, zweile Zusammenkunft
Balduins mit Tankred 391.

13. Marz, Wilh. v. Aquitanien zieht

nach dem Morgenlande 429.

Fruhjahr, AussShnung zwischen BalJ.

u. Tankred 366.

Friihjahr, Tankred ubernunmt die

Regierung von Ant. 322. 389. 562.

Fruhjahr, Hugo von Falkenberg erhalt

Tiberias als Lehen 392.

18. April, Ankunft der Genuesen in

Jrslm. 395.

21. April (Ostern), Hugo von Falken-

berg in Jrslm. 447.

25. April, Bald. begibt sich von Jrslm.

nach Joppe 396.

29. April, Eroberung Arsufs durch Bal-

duin 25. 276. 367. 394. 398. 614.

29. April, Fu. im Gefolge Balduins

wohnt der Belagerung bei 11.

2. Mai, Balduin beginnt Caesarea zu

belagern 402.

17. Mai, Erobemng Caesareas durch
die Frank^n 25. 402. 404.

17. Mai, Fulcher im Gefolge Balduins
wahrend der Belagerung Caesareas 11.

17. Mai, Ernennuiig des Erzbischofs

Balduin in Caesarea 405.

vom 24. Mai bis 17. Juni lagert Bal-

duin in Ramla, wo er einen Angriff

der Agypter vergeblich erwartet 406.

3. Juni, Aufbruch Raimunds mit den
Longobarden von Nikomedien nach
Angora 434.

14. Juni, Wilh. v. Nevers trifft vor
Knstpl. ein 431.

17. Juni, Balduin kehrt mit seinem
Heere von Ramla nach Joppe zuruck,

von welcher Zeit an bis 25. Aug. er

von feindlichen Angriffen verschont
hleibt 408.

22. Juni, Tod Rogers I. von Sizilien,

des ersten Gemahls der Adelasia, der
spateren Gattin Balduins 576.

5. Aug., Niederlage der Longobarden
bei Amasia 430.

1101

1102/

1102

Mitte Aug. landet Ekkehard in Joppe
368.

von Mitte Aug. bis 24. Sept. weilt

Ekkehard von Aura in Palastina 75.

25. Aug., Balduin wird in Joppe von
dem Herannahen des agyptischen

Heeres benachrichtigt 408.

5. Sept., Niederlage Wilhelms von
Aquitanien bei Eregli 431 f.

6. Sept., Volksversammlung vor den
Toren Joppes 410.

6. Sept., Auszug Balduins nach dem
Schlachtfeld 410.

7. Sept., Schlacht bei Ramla 25. 407.

410. 417. 419. 491. 642.

7. Sept., Abt Gerhard trSgt in der

Schlacht das h. Kreuz 453. 495.

7. Sept., Fu. in der Reihe der

Kampfenden 11. 407. 416.

7. Sept., wahrend der Schlacht reltet

sich Hugo V. Falkenberg 447.

7. Sept., Aufenthalt der K5nigin, der

Frau Balduins, in Joppe 422.

8. Sept. wird im Zelte Balduins die

Messe gelesen 418.

10. Sept., Ruckkehr Balduins nach
Jrslm. 424, in dessen Gefolge ist auch
Fu. 12.

von Mitte Sept. bis Mitte Mai 1102
finden in Palastina keine Kampfe statt

424.

Mitte Sept., Wilhelm von Poitou kommt
auf seiner Flucht nach Longinach bei

Tarsus 432.

Spatjahr, Fu. beginnt seine Historia

Hieros. zu schreiben 12.

18. Okt., Hugo der Gro6e f in Tarsus
433.

Ende Okt. oder Anf. Nov. kommt
Wilh. von Poitou in Ant. an 432.

Dez., Gefangennahme des Grafen

Raim. durch Bernhard E.\traneus 434.

Winter 1101/1102, Tankred halt sich

in Ant. auf 459.

1 103, Palastinareise Saewulfs 282. .375.

ca. 10. Febr., Aufbruch der in Klein-

asien geretteten Kreuzfahrer von Ant.

nach Jrslm. 434.

18. Febr., Ankunft Balduins am Eng-
pafi bei Beirut 435.

18. Febr., Einnahme Tortosas 25. 343.

434 f.

21. Febr., Wegzug der Kreuzfahrer von
Tortosa 435.

Marz, Ankunft Stephans von Burgund
in Ant. 4.30.

Anfang Miirz, Patriarch Daimbert be-

gibt sich nach Ant. 447.

8. Marz, Zusammentreffen der Kreuz-
fahrer mit dem bei Beirut sie erwar-
tenden K6nig Balduin 435 f.
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1102, Friilijahr, Graf Raimund beginnt den
Mons peregrinoruni zu erbauen 484.

Friihjahr, Aufenthalt der K5nigin,

Balduins Frau, in Joppe 422.

23. Marz, Ankunft der Kreuzfahrer
in Beirut 4.36.

30. Maiz, Aufbruch der Kreuzfahrer
von Joppe nach Jrslm. 436.

31. Marz, Ankunft der Kreuzfahrer in

Jrslm. 436.

6. April, Oslerfest 436.

aii Ostern haltsich Hugo v. Falkenberg
in Jr.slm. auf 447.

Mitte Mai, Ankunft einer abendland.
Pilgerflotte in Palastina 452.

16. Mai, die Agypter lagern vor Ramla
426.

16./17. Mai, Hugo von Falkenberg eilt

Balduin zu Hilfe 448.

17. Mai, verlustrciche Schlacht der

Franken bei Ramla 29. 58. 436. 443 f.

451.

17. Mai, Fulcher halt sich in Jrslm.

auf 12. 441.

17./18. Mai, Ankunft von Rittern in

Jrslm., die die Nachricht von der

Niederlage bei Ramla iiberbringen 12.

444.

19. Mai, Ankunft Hugos von Falkenberg
in Arsuf 449.

19. Mai, Ankunft Balduins in Arsuf
44.5. 447 ff. 451.

19. Mai, Katastrophe in Ramla, Graf
Stephans Tod 2. 44. 443 f.

21. Mai, Balduin sendet einen Bolen
von Joppe nach Jrslm. 449. 451.

23. Mai, Ankunft des von Balduin ge-

sandten Boten in Jrslm. 450 f.

24. Mai, Aufbruch der Jerusalemiten

nach Joppe 450 f.

26. Mai, Ankunft der Jerusalemiten in

Joppe 451.

27. Mai, siegreiche Schlacht der
Franken gegen die Agypter 25. 451.

27. Mai, Fu, weilt in Jrslm. 13. 453.

18. Sept., die Stadt Malatia wird von
Danischmend besetzt 346.

Spatjahr, Tankred soll sich mit Daira-

bert im Suden Palastinas aufgehalten

haben 455. 459.

ca. 8. Okt.. Amtsentsetzung des Patri-

archen Daimbert, Wahl Ebremars zu
seinem Nachfolger 405. 467 f. 513.

Mitte Okt., Daimbert reist nach Ant.

467.

29. Okt., Wilh. V. Poitou ist wieder in

seiner Heimat anwesend 437.

1102/1103 Nazareth ist ein von Sarazenen
vollig zerstSrter Ort 717.

- Saewulf bereist Palastina 717. 808. 81 1 .

1103, Fruhjahr, Tankred besetzt Laodicea 460.
—

, 29. Marz, Ostern 456.

1103, 6. April, Be^Miin der Vorbereitung zur
Belagerung Akkos 4.56.

-—
, 12. April, Beginn der Belagerung Akkos

456.
—

, Mai, Befreiung Boemunds aus der Ge-

fangenschaft 459.
—

, Mai, Tankred gibt dem Boemund die

Regierung Ant.'s zuruck 562.

— ,16. Mai, Eude der Belagerung Akkos
456.

—
, 16. Mai, Rijckkehr Balduins von Akko
nach Joppe 456.

—
, Sommer, Schreiben des Alexios an
Boem. 467.

—
, Juli, Verwundung Balduins durch

einen Athiopen 13. 460. 610.
—

, Juli, Fu. am Krankenbette Balduins 13.

—
, 24. Aug., Schlacht bei Ulster, Tod des

norvvegischen Konigs Magnus III. 544.

1104 Balduin notigt seine zweite Frau ins

Kloster der h. Anna in Jrslm. zu
eehen 422.

— tod des Sultans Barkiarok 220.
—

, Friihjahr, Feldzug Boemunds u. Bal-

duins v. Edessa gcn Harran 470. 477.

Fruhjahr, Schlacht bei Haran 33. 470.

Friihjahr, Gefangennahme Balduins
von Edessa 478. 616.

Friihjahr, Alexios sendet den Feldherrn
Butumites nach Cilicien 467.

29. Miirz, Eroberung des Kastells

Basarfut durch Boem. 470.

3. April, Schreiben Ebremars an
Lambert v. Arras 513.

17. April, Oslern 462.

28. April, Eroberung Kleingibellums

durch die Franken 271. 463.

5./6. Mai, Beginn der Belagerung
Akkos 462 f.

26. Mai (Himmelfah^stag), Einnahme
Akkos durch die Franken 13. 25. 463 f.

484. 499. 614.

1 4. Juni, Tod Dukaks voii Damaskus 470.

14. Juni, Togtakin Nachfolger Dukaks,

Alleinherrscher von Damaskus 571.

Septemb., Boem. ubergibt das Fiirsten-

tum Ant. an Tankred 466. 562.

Spatjahr, Boem. von Griechen und
Tiirken hart bedrangt 467.

Spiitjahr, Boem. u. Daimbert reisen

von Simeonshafen nach dem Abend-
lande 465. 467.

1105 Erstmaliger Abschlufi der Historia

Hierosolymitana durch Fu. 45 f. 91.

484.
—

, Januar, Boem. landet in Bari 465.

—
, Jan./Febr., Ankunft Daimberts in Rom

514.
—

, 31.Jan., Testament des Grafen Rai-

mund 485.
—

, 28. Febr., Tod des Grafen Raimund
auf dem Mons Peregrinorum 484.
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1105, FrQhjahr, Daimbert wird vom Papst

auf einer Laten-insynode wieder in sein

Amt als Patriarch eingesetzt 513 f.

—
, 20. April, Rudwan von Aleppo zieht

gegen Tanlsred zu Felde 25. 34. 39.

460. 488.
—

, Mai/Juni, Daimberts Riickreisc von
Rom 515.

—
, 15. .luni, Tod des Patriarchen Daim-

berts in Messina 468. 513 ff.

—
, 23. Aug., die Babylonier von Askalon

rucken gegen die Franken vor 491.

—
, 26. Aug., Ankuiifl des von Balduin

gesandten Boten in Jrslm. 492.
—

, 26. Aug., Ebremar kommt mit l.oOMann

von Jrslm. dem Bald. nach Ramla
zur Hilfe 13. 489. 491.

— iii der Nacht vom 26./27. Aug. lagern

sich die Babylonier 4 Meilen von
Ramla 496 f

—
, 27. Aug., in der Fruhe, Ankunft der

1.50 Jerusalemiten in Ramla 492.

—
, 27. Aug., Sieg der Franken bei Ramla

uber die Agypler 25. 75. 489. 497.

.503. 664.
—

, 27. Aug., Fulcher weilt in Jrslm. 13.

494 f,

—
, 27. Aug., Fasttag fiir die Jerusalemiten

495. 665.
— , 27. Aug., die Franken kapern 25 Schiffe

der agyptischen Flotte 40. 502. 535.
—

, 27. Aug., Gefangennahme eines sarazen.

Emirs in der Schlacht bei Ramla 54.

—
, 28. Aug., Riickkehr Balduins vom

Schlachtfeld nach Joppe 501.

— Boem. tritt seine Reise von Apulien
nach Frankreich an 482. 510.

—
, 18. Nov., bestatigt Paschalis II. alle

Privilegien der Kirdie des h. Nikolaus

zu Bari 167.

—
, 24. Dez., Erdbeben in Jrslm. 13. .505.

1106, 6. Jan., Heinrich V. Kaiser 655.

—
, vom 4. Febr. bis 1. April, in Palastina

wird ein Komct beobachtet .507.

—
, 4. Febr., erster Neumond im Februar

.507.

—
, 23. Febr., Zwei-Nebensonnen-Erschei-
nung in Palastiiia 508.

—
, Marz, Sternsclmuppenfall in Palastina

.509.

—
. Marz, Boeni. kommt nach Frankreich

482. 519.

—
, Marz, Boem. I5st sein Geliibde in

S. Leonard bei Limoges 519.

—
, Miirz, vor Ostern (25.Marz), angebliche

Zusammenkunfl Boemunds mit Hein-
rich I. von England 519.

—
, nach Ostern, Hochzeit Boemunds mit

Conslanze in Charlres 2. 483.

—
, 2G. Mai, Synode zu Poitiers, der Boem.

beiwohnt 483. 519.

1 106, Juli/Aug , erster Feldzug Hugos von
TiberiasgegendieDamascenerolO. 512.

—
, Aug., Boem. kehrt aus Frankreicii nach

Apulien zuruck 519.
—

, 7. Aug., Heinrich IV. f 120.

—
, Sept., zweiter Feldzug Hugos von

Tiberias gegen die Damascener 32. 512.
—

, Sept., Hugo V. Tiberias f; wird in

Nazarelh beerdigt 717.
—

, 2. Sept., Malatia wieder in der Turken
Besitz 349.

— ,14. Sept., Tankred besetzt Apamea 554.
—

, Spaljahr, Patriarch Ebremar kommt
nach Rom 513 f.

—
, 9. Okt., Kampf zwischen Askaloniten

und Jerusalemiten in der Gegend
zwischen Jrslm. u. Joppe 516.

ca. 1107 Abfassungszeit der Gesta Francorum
Bartolfs de Nangis 72. 284.

1107 Reise des russischen Abtes Daniel
durch Palastina 282. 375. 396. 808.

— Nazareth von Franken bewohnt 717.
—

, Herbst, Sigurd von Norwegen tritt

seine Palastinareise an 545.
—

, Okt., Boem. beginnt seinen Feldzug
gegen Alexios 519. 522.

—
, 9./ 10. Okt., die Flolte Boemunds landet

im Hafen von Aulon 520.
—

, vom 13. Okt. bis Sept. 1108, Belage-

rung Dyrrachiums durch Boem. 522.
—

, Nov., die Askaloniten suchen aus
einem Hinlerhalt Jerusalemiten zu
iiberfallen 515 f.

— ,1. Nov., Alexios begibt sich von
Knstpl. nach Geranion 520.

—
, Dez., Erzbischof Gibelin von Arles

wird vom Papsle als Legat nach
Palastina gesandt 743.

—
, Anfang Dez., Ebremar halt sich noch

in Rom auf 513.
—

, 4. Dez., Breve Paschalis II. iiber den
jeru.salenn"schen Kirchenstreit 512 f.

1108, Anfang Miirz, Bertrand, der Sohn des

Grafen Raimund, reist nach dem
Morgenlande 526.

—
, Friilijahr, Ebremar wird seiner Patri-

archenwiirde fur verlustig erklart und
zum Erzbischof von Caesarea erwahit
514. 626. 743.

—
, 5. April (Ostern), blutiges Gefeclit

zwischen Griechen und den Leuten
Boemunds 523.

—
, 29. Juli, Konig Philipp von Frankreich

t 120. 525.
—

, Sept., FriedensschluG zwischen Alexios

und Boemund .522. 524.
—

, 18. Sept., Tankrcd jiibt seine Ansprflche

auf Edessa au( 479.
—

, Okt., die Boemundsche Flotte kehrt

nach Olranto zurUck 522. 525. 806.
—

, Ende, Befreiung Balduins von Edessa

aus der Gefangenschatt 37. 477 f. 616.
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1109 Tankred wird von K6nig Balduin mit
Haifa, Nazareth und Tiberias belehnt
392. 568.

— Errichtung eines Bischofssitzes in Belh-
lehem 743.

—
, erste Jahreshalfte, Krieg zwischen

Balduin v. Edessa und TanJired 478.
—

, Anfang Marz, Ankunfl Bertrands vor
Tripolis 526 f.

—
, ca. 6. Marz, Beginn der Belagerung

von Tripolis 531.
—

, Fruhjahr, Wilhelm Jordanus, der
Neffe Raimunds, vor Tripolis f 36. 532.

—
, Ende Marz oder Anf. April, Ankunft

Balduins vor Tripolis 531.
—

, 26. Juni, Einnahme von Tripolis 13.

25. 36. 271. 527. 534. 614.
—

, 26. Juni, Bertrand uberlafit den Genu-
esen den dritten Teil von Tripohs
527. 534.

1110 von diesem Jahre an wird in Urkunden
ein Bischof von Nazareth genannt 717.

—
, ca. 15. Febr., Aufbruch Balduins von
Joppe nach Beirut 535.

—
, 27./28. Febr., Beginn der Belagerung

Beiruts 535.
—

, 13. Mai, Beiruts Eroberung 13. 25. 36.

535 f. 614. 742.

—
, 29. Mai, Pfingsten feiert Balduin in

Jrslm. 537.

—
, vom 29. Mai bis 9. Juli, Kometen-

erscheinung in Palastina 13. 539.
—

, Anfang Juni, Konig Balduin zieht

nach Edessa 539, wohin ihn Patriarcli

Gibelin begleitet 743.

— , Sommer, Ankunft Sigurds Jorsalafars

in Palastina 545.
—

, Sommer, weilt Fu. in Jrslm. 14.

—
, erste Halfte Juli sind die gegen Maudud

Verbundeten bei Samosata in edesse-

nisches Gebiet eingedrungen 211. 540.
—

, Aupust, Askaloniten suchen vergeblich

sich durch einen Handstreich Jrslms.

zu bemachtigen 547.
—

, August, Angriffsversuche bei Haian
zwischen Maudud u. den verbundeten
Franken .541. 571.

—
, Anfang Aug., Ruckzug der Franken

541.

—
, Spatsommer, laSt Konig Bald. bei

seiner Riickkehr vom edessenischen
Feldzuge einen Teil seines Heeres in

Akko zum Schutze der Stadt zuruck
547.

—
, 28. Sept., Eustach Granarius Lehens-

herr von Caesarea 660.
—

, 5. Dez., Eroberung Sidons durch die

Franken 25. 272. -548 f. 614. 660.
—

, 5. Dez., Balduin schenkt Sidon als

Lehen dem Eustachius 660.
—

, 21. Dez., Konig Balduin triffl wieder
in Jrslm. ein 552.

—
, Ende Dez., Tankred bemachtigl sich

Cereps 754.

1111 in diesem Jahre hatte Schaizar
12—15000 Einwohner ,5.55.

Voii 1111 bis 28. Juli 1127 Regierungszeit
des Herzogs Wilhelm von Apulien 807.

1111, 6. Marz, Boemund stirbt zu Bari 562.

13. April, Heinrich V. wird in Rom
von Paschalis II. zum Kaiser gekrSnt
655.

24. Juni, Sigurd kommt auf seincr

Riickreise von Palastina in Schleswig
an 546.

11. Juli, Privileg Paschalis II. an
Gibelin 68.

Ende Aug. bis Anfang Sept., Belage-

rung Apameas durch die Franken 554.

ca. 15. Sept., Maudud lagert bei Schaizar

555.

15. Sept., die Franken lagern in der

Nahe von Scliaizar 14. 555 ff. 571. .582.

15. Sept., Fu. ist in des Konigs Gefolge

14. 557.

16. Sept., mit Maududs Heer verbinden
sich 5000 Mann aus Schaizar 557.

17./18. Sept. treten die Franken iiireii

Rvickmarsch nach Apamea u. Ant. an
557.

Spatjahr, Gibelin schlichtet den Streit

zwischen dem Abte von Thabor und
dem Bischof von Nazareth 743.

erste Halfte Okt., Ruckkunft Balduins

nach Jrslm. u. Tankreds nach Ant. 558.

vom 28. Nov. bis Anf. April 1112 Be-

lagerung von Tyrus durch die Franken
14. 273. 296. 559. 563.

1112/1118 Abfassungszeit der Gesta Tancredi
Radulphs 68.

1112 Eustach Granarius heiratet die Nichte

des Patriarchen Arnulf 660.
— Adelasia iibergibt die Regierung ihrem

Sohne Roger 576.
— , 2. Marz, Sturm der Franken auf Tvius

559.
—

, 6. April, des Patriarchen Gibelin Tod
744.

—
, 7. April, Balduin trifft in Akko ein 559.

561.
—

, 14. April, Ruckkunft des Konigs nacli

Jrslm. 5.59.

—
, ca. 21. April, Graf Bertrand von

Tripolis f 570. 585. 626.
—

, 12. Dez., Tankred f 35. 74. 466. 562 f.

1113 dem Goscelin wird von seinem Onkel
Ralduin v. Burg das Lehen Tell

Baschir gewaltsam entrissen 471.
— Admir Caradigum f 193.
—

, 13. Miirz, Sonnenfinsternis 14. 564.
—

, Mai, Maudud beginnt einen Feldzug
.wgcn die Franken 56.5.

—
, Mai, Hauptbeteiligter bei diescm Feld-

zug war Togtakin von Damaskus 571.
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1113, 28. Juni, verlustreiche Schlacht der

FranJjen am SeeTiberias 25. 29. 569.

—
, 28. Juni, Fu. scheint am 28. Juni in

Jrslm. verweilt zu haben 14. 565.

—
, nach dem 28. Juni, Angriff der Aska-

loniten auf Jrslm. 573.

—
, Sommer, Adelasia, die Witwe Rogers v. Si-

zilien, fahrt nach dem Morgenland 576.

—
, JuU u. Aug., die Damascener warten

vergeblich auf die Gelegenheit, einen

Angriffgegen Balduin auszufuhren 575.

—
, 18. JuU, Erdbeben in Palastina 574 f.

—
, 9. Aug., Erdbeben in Palastina 574 f.

—
, Ende August kehrt Balduin vom

Schlachtfeld nach Akko zuriick 575.

—
, Ende Aug. oder Anf. Sept., Verhei-

ratung Balduins mit Adelasia 592.
—

, 30. Aug., Ankunft Maududs in Damas-
kus 577.

— ,12. Sept., Ermordung Maududs in

Damaskus 577. 582.

— ,10. Dez., Rudwan von Aleppo t 4^86.

1114, April/Mai, Heuschreckenverwustung
in PalJistina 14. 578.

—
, 10. Aug., Laurentiustag, Erdbeben in

der Gegend von Jrslm. 579.

— , 13. Nov., Erdbeben in Mamistra 579.
—

, 29. Nov., Erdbeben in der Gegend von
Antiochien 579; von Marasch 205
und Hasar 764.

1115 wird Bischof Berengar von Orange als

papstlicher Legat nach Palastina ge-

sandt 590.
— Arnulfs Absetzung und Widereinsetzung

als Patriarch von Jrslm. 591.
— Erdbeben im antioch. Gebiete 590.

—
, Februar, wird Bursuk ibn-Bursuk vom

Sultan zum turkischen Oberbefehls-

haber einannt 581.
-

, 15. Mai, Bursuk uberschreitet den
Euphrat 581.

—
, Ende Mai, Biindnis zwischen Roger

V. Ant. und Togtakin 583.
—

, 14. Juni, Belagerung Hamas durch
Bursuk 582.

—
, 24. Juni, Mathilde von Toskana f 149.

—
, vom 15. Aug. bis 11. Sept., die iigyp

tische Flotte vor Tyrus 586.
—

, Mitle Aug., Balduin trifft mit den Ver-
bundeten, Roger u. Togtakin, zu-

sammen 583.
—

, ca. 22. Aug., Angriff der Askaloniten
auf Joppe 586.

~
, Ende Aug., Pontius von Tripolis hei-

ratet Cacilia, die Tochter Philipps I.

von Frankreich 585. 626.
—

, Ende Aug. oder Anf. Sept., wieder-
holter Einfall der Tiirken in Nord-
syrien 587.

—
, 3. Sept., Einnahme u. ZerstOrung des

Kastells Kafrtab durch die TQrken
587. 762.

1115, 13. Sept., Roger von Ant. lagert bei

Hap 587.
— ,14. Sept., siegreiche Schlacht der

Frankcn bei Danit 25. 35. 587. 590.
—

, 18. Sept., feierlicher Einzug Rogers in

Antiochien 631.
—

, Okl./Dez., Erhauung des Kastells Mon-
troyal in Arabien 15. 592.

1116 die Bewohntr Ailas fliehen vor den
Franken 595.

— Balduin hat sich mit seiner vorstofienen

zweiten Frau wieder ausgesShnt 422.
— ,19. Juli, Breve Paschalis II., das Ver-

fahren gegen den Patriarchen Arnulf
betreffcnd 587. 591.

—
, Spatsommer, RuckkunfldesPatriarchen

Arnulf von seiner Romreise 591.
—

, Uez., K6nig Balduin erkrankt und lafit

sich von seiner dritten Gemahhn
Adelasia scheiden 601.

1117 Domenicus Michaehs wird zum Dogen
von Venedig erwahlt 670.

— Erbauung des Kastells Skandalion bei

Tyrus 605 f.

—
, Januar, Erdbeben in Italien 601 f.

—
, 25. April, Adelasia fiihrt wieder nach

Italien zuruck 15. 602.
—

, Mai, Heuschreckenverwustung in Pala-

stina 602.

—
, 16. Juni, Mondfinsternis 15. 103. 604.

—
, 26. Juni, Erdbeben in Palastina 605.

—
, 11. Dez., Mondfinsternis 15. 103. 607.

—
, 16. Dez., ein Nordlicht wird in Pala-

stina beobachtet 607.

1118/1120 Abfas.suno:szeit des Prologs zu
Fulchers Hist. Hieros. 115.

1118, 24. Jan., Gelasius II. wird zum Papst
erwahlt 620.

—
, 3. Marz, Beginn der Expedition Bald.'s

nach Pharamia 609.
—

, 3. Marz, Fu. ist wahrscheinlich in

Bald.'s Gefolge 15.

—
, 15.Marz,EinzugBald.'sinPharamia609.

—
, 24. Marz, Pliinderung der Stadt Phara-

mia 609.

—
, 2. April.KSnigBalduinl.t 609.61 1.614.

—
, 7. April, Palmsonntag, trifft Balduins

Leiche in Jrslm. ein 15. 611.

—
, 7. April, Patriarch Arnuif erkrankt 608.

612.
—

, 7./14. April, Beratung in Jrslm. tiber

die KSnigswahl 615.
—

, 14. April, Amtsantritt K8nig Bald.'s H.
354. 617.

—
, 16. April, Adelasia t G08.

—
, 28. April, Patriarch Arnulf t 609.

—
,
gegen Ende Juni, Ankunfl der Antio-

chener u. Tripolitaner bei Balduin II.

in der Nahe Askalons 619.

—
, Sonimer, bei Askalqn sammelt sich ein

grofies Heer der Agypter gegen die

. Franken 617.
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1118, 2. Halfle Juli, Ankuiift Togtakiiis in

Askalon 619.

—
, 15. Aug., Kaiser Alexios f 609.

—
, 15. Aug., Alexios' Nachfolger ist Kalo-

johannes 7.59.

—
, Ende Sept, Ruckkehr der Antiochener
und Tripolitaner nach Tripohs und
Antiochien 612.

1119 den Franken wird durch Ilgazi Cercp
wieder entrissen 754.

— Goscehn erhalt die Grafsciiaft Edessa,

die er bis zu seinem Tode (1131)

inne hat 471.

29. Jan., Tod des Papstes Gelasius II.

620.

1. Fcbr., Wahl dcs Papstes Calixtus II.

621.

30. Marz, Goscelins Niederlage ini

Edessenischen 625. 675.

April/Mai, P^oklzug Balduins II. gegen
Uamaskus 625. 626.

Juni, Bald. II. eilt den Antiochenern
zur Hilfe 625.

27. Juni, in einem Scharmutzel bei

Alharib fallen mehreie antiochenische

Ritler 634.

27. Juni, Prophezeiung eines mond-
siichtigen sarazen. Weibes 828.

28. Juni, Tod Rogers v. Ant. in der

Schlacht am Ager sanguinis 22. 34 f.

74. 620 f. 635.

Juli, Cbernahme dcr Regierung Antio-

chiens durch Konig Bald. II. 22. 634.

ca. 10. JuH, Ankunft Bald.'s II. in Ant.626.

10. Aug., Ausmarsch Balduins II. aus
Ant. gegen Ilgazi 626.

14. Aug., siegreiche Schlacht Balduins
bei Sardanaium gegen Ilgazi 25. 32.

35. 74. 627. 629. 632.

14. Aug., mutiges Verhalten des Erz-

bischofs Ebremar von Caesarca in

dieser Schlacht 514.

14. Aug. abends, Balduin lagert in Hap
630.

15. Aug., Riickkehr Balduins nach
dem Schlachtfeld 630.

18./ 19. Aug., Ankunft Balduins in Ant.

630.

20, Aug., Robert der Fulkoide wird

von Ilgazi ermordet 634.

24. Aug., die tJberbringer des h.

Kreuzes treten von Ant. ihre Riick-

reise nach Jrslm. an 632.

14. Sept., mit dein h. Kreuz kommen
dessen tJbei'bringer wieder in Jrslm.

an 632. 634.

bis Ende Nov. Aufenlhalt Bald.'s II. in

Ant. 6.34.

vor Weihnachten, Ankunft Bald.'s II. in

Jrslm. 635.

25. Dez., Kronung Balduins II. und
dessen Frau Morphia in Bethlehem 636.

1119 dieser Kronung wohnte auch Fu. bei 16.

1120 Geburtsjahr der jungsten Tochter B;U-

duins II., Iveta 770.
— Togtakin legt eine Besatzung nach

Gerasa 645.
—

, 2. Jan., Konvent in Sichem 514. 660.
675.

—
, Ostern, von Sarazenen wird eine grofie

Anzahl Pilger, die nach dem Jordan
unterwegs war, gel6tet 643.

—
, April/Juni, Bald. erliifit in Jrslm. den

Ein- u. Ausfahrzoll fiir Getreide u.

Gemuse 27. 68. 636.
—

, 26. Mai, IlgaziuberschreitetdenEuphrat
638.

—
, Anfang Juni, Boten bringen aus Anl.

d. Nachricht vom Einfall der Tiirken

in Syrien 638 f,

—
, Anfang Juni, wiederholter Zug Bal-

duins II. von Jrslm. nach Ant. 640.
—

, Anfang Juli, Ankunfl Balduins in Ant.
640,

—
, 3, Sept., Tod Gerhards des Hospitaliters

642.
—

, 20. Okt., Wiederzuriickbringung des h.

Kreuzes nach Jrslm. 641.

1121 Wilh. de Buris erhalt die Herrschaft

V, Tiberias 675.
— Abt Guibert v. Nogent t 73.

— ein fruchtbares Jahr, das auch friedlich

endigt 646.
—

, Mai, dem al-Bursuki wird vom Sultan

die Verwaltung von Mosul u. Sindjar

ubertragen 757.

—
, Juli, Feldzug Balduins II. ins Uamas-

cenische 17. 643.
—

, 5. Juli, Bald. uberschreitet den Jordan

643.
—

, Uez., al-Mamun wird der Nachfolger

al-Afdals im agypt. Emirat 662.

1122 Pontius V. Tripolis verweigert Balduin

den Gehorsam 35. 648.
—

, Ostern, 26. Miirz, Konsekricrung des

Erzbischofs Odo von Tyrus 648. 729.

—
, vom April bis 3. April 1125, Konig

Balduins Abwesenheit vonJrslm. 757.

—
, April, Fu.'s Aufenthalt in Jrslm. 757.

—
, 25. Juni, papstliche Einladung zu eincm

Konzil 654.
—

, 5. Juh, Ilgazi zieht uber den Euphral
nach Zaredna 649.

—
, 8. Aug., Wegfahrt der venet. Flotte

von Venedig nach dem Morgenland
656. 760.

—
, ca. 11. Aug , Balduin trifft vor Zaredna

ein 649.
—

, Sept., Riickzug der Franken und
Tiirken aus der Gegend von Schaizar

651.
—

, 13. Sepl., Goscelin v. Edessa u. Galeian

geraten in Gefangenschaft Balaks 37.

651. 659.
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112:2, 20. Sept., das h. Kreuz wird wieder
nach Jfrslm. zuriickgebracht 650 f.

—
, 23. Sept., Urkunde betreffs des Wonnser

Konkordats 654.
—

, 3. Nov., Ilgazis Tod 628.

— ,13. Dez., Schreil)en des Papstes Calixt II.

an Kaiser Heinrich V. 68. 655.
— das Jahr endigt mit reichem Ernte-

ertrag u. ohne Krieg 653.

1122/11123 die venetianische Flotle uber-

wintert vor Korfu 656.

1123, Miuz, Laterankonzil, auf dem der In-

vestiturslreit zum Abschlufi gekommen
ist 654 f.

—
, Fruhjahr, Weiterfahrt der venetia-

nischen Flotte von Korfu nach Osten

657.
— Fu. halt sich in Jrslm. auf 660.

— Balduin II. zieht zur Befreiung Gos-

celins zu Felde 659.
—

, 9. April, Cerep wird in einem Friedens-

schlufi mil dem Emir von Haleb den
Franken zugesprochen 754.

—
, 14. Aprll, Ostersamstag 658.

—
, 18. April, Gefangennahme BalduinsII.

dunh Balak 22. 405. 659. 7.50.

—
, Ende April bis Anfang Mai, die Nach-

richt von der Gefangennahme des

Konigs trifft in Jrslm. ein 660.
—

, Mai, Aufenthalt Fu.'s in Jrslm. 665,

—
, Mitte Mai, Wahl Eustachs zum Reichs-

verweser 660.
—

, 15. Mai, rull der Patriarch von Jrslm.

die Flolte der Venediger zu Hilfe 661.
—

, 24.—28. Mai, Belagerung Joppes durch
dic Askaloniten 40. 661. 663.

—
, 26. Mai, Abmarsch des friinkischen

Heeres von Cacho nach dem Suden
665.

—
, 27./28. Mai, Riickzug der Joppe be-

lagernden Askaloniten auf ihre Schiffe

663.

—
, 29. Mai, Sieg der Franken iiber die

Agypler 1 7. 25. 40. 663 ff. 668 f. 674.
—

, 29. Mai, die venetianische Flotte liegt

noch vor Akko 670.
—

, 30./31. Mai, die venetianische Flotte

verliiM Akko 670.
—

, Anfang Juni, Seeschlacht zwischen den
Venetianern u. Agyptern 669. 674. 803.

—
, 15. Juni, Tod des Eustachius 32. 660.

675.
—

, nach dem 15. Juni, Wilh. de Buris

wird Reirhsverwalter bis zu KOnig
Balduins Befreiung aus der Gefangen-
schaft 675.

—
, 7. Aug., Befreiung Balduins aus dem

Gefiingnis in Kliarput 676. 681. 689. 757.
—

, 2. Hiilfte Aug., Ankunfl Goscelins in

Tell-Baschir 686.
— , Ende Aug., Balak trifTl vor Kharput

ein 680.

H(i genmeyer, Fulcher von Chartrea.

1123, Ende Aug., GosceliDs Ankunft in An-
tiochien 686.

—
, Mitte Sept., Ankunft Goscelins in

Jrslm. 686.

— ,16. Sept., Balak erobert Kharput 680.

750. 757.

—
, 19. Okt., Ankunft Goscelins vor Haleb

689.
—

, 23. Okt., das vereinigte Heer der

Franken verlivEt die Gegend von Haleb
688.

—
, 10. Nov., wiederholter Einfall Goscelins

ins balepinische Gebiet 689.

—
, 2. Halfte Nov., die Jerusalemiten kehren

aus dem Ostjordanland mit grofier

Beute zuruck 690.

—
, Weihnachten, Begruisung des Dogen
von Venedig in Jrslm. durch den
Patriarchen Garmund und den Reichs-

verweser Wilh. de Buris 675.

— Vereinbarung mit dem Dogen von
Venedig uber die Belagerung von
Tyrus oder Askalon 693.

1124 Fu. unterzieht seine bis zur Eroberung
von Tyrus gefertigte Erziihlung einer

Neubearbeitung 47.

— zwischen 1124 u. 1136 hat Matth. v.

Edessa seine Chronik verfaSt 79.

—
, 20. Jan., Aufbruch des friinkischen

Heeres nach Akko 695. 763.
—

, Ende Jan. oder Anfang Febr., Urkuude
iiber den Vertrag zwischeu den Vene-
tianern u. Franken wegen der Belage-

rung von Tyrus 696.

—
, 16. Febr., die Franken umlagern Tyrus

696.

—
, Ende Febr. oder Anfang Marz, die As-

kaloniten tSten acht Weinbergarbeiter

in der Niihe von Jrslm. 697.

—
, Friihjahr, Fu. halt sich walirend der

Belagerung von Tyrus in Jrslm. auf

17. 696. 726. 728.
— Goscelins Feldzug gegen Balak 689. 739.

—
, 5. Mai, angeblicherSieg derAntiochener

uber Balak 722. 725.

—
, 6. Mai, Tod Balaks 727. 750.

—
, nach dem 22. Mai, vviedeiholter Ein-

fall der Askaloniten in d. Umgegend
V. Jrslm. 25. 731.

—
, 25. Mai, die Venetianer zerstOren vor

Tyrus ein Hauschen 728. 730.

—
, Juni, die Askaloniten iilundern al-Bire

17. 2.5. 731.

— , 19. Juni, Ankunft Balduins II. in

Schaizar 7.50.

—
, 7. JuH, Eroberung von Tyrus 18. 25.

81. 273. 647. 7.35 f. 758.
—

, 7. Juli, Toglakin vermittelt die Ober-

gabe von Tyrus an die Franken 38.

—
, Ende Juli, die Jerusalemiten, die an

der Belagerung v. Tyrus teilgenommcn,
keliren narb Jrslm. zuriick 763.

56
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1124, ll.Aug., Sonnenfinsternis 18. 746 f. 1 1125
—

, Ende Aug., Aufbruch der venelian.
]

Flotte in die Heimat 759.
j

—
—

, 29. Aug., Wiederbefreiung Balduins II.
l

aus der Gefangenschaft 22. 88. 616. —
675. 750. 753. 770.

|—
, 8. Okt., Balduin II. belagert Haleb 751.

753 flf. 1

—
, 13. Dez., Tod des Papstes Cahxtus II. 1126

7.52.

—
, 16. Dez., Wahl des Papstes Honorius II.

752.

1125 die Venetianer plundern auf der Insel

Rhodus 658.
— sie nehmen Mothone in Besitz 657 f.

— Fu. hat in diesem Jahre das 66. Lebens-

jahr ziiruckgelegt 3. 784.

— Fu. sieht in Sichem ein merkwurdiges
Tier 572. 778.

—
, 29. Jan., Haleb wird durch ein liir-

kisches Heer von der Franken Be-

drangnis befreit 39. 753 f. 757.
—

, 30. Jan., Abzug der Franken von Haleb
755.

—
, Anfang Febr., Ruckkehr des KOnigs

nach Ant. 755.
— ,13. Marz, Ankunft al-Bursukis in

Schaizar 762.
—

, Friibjahr, Kampfe zwischen den Vene-

tianern und Griechen auf Chios 760.

— Fruhjahr u. Sommer kommen Nach-
richten nach Jrslm. iiber der Venediger
Heimfahrt u. Untaten 758.

—
, 29. Marz, Ostern 757. 759.

—
, 3. April, Balduins II. Ruckkunft aus

der Gefangenschaft nach Jrslm. 8. 757.
—

, 3. April, Fu. ist beim Einzug des

Konigs anwesend 18. 757.
—

, 4. April, die Venetianer entdecken auf
Chios die Reliquien des h. Isidor 759.

—
, 9. April, die venetianische Flotte ver-

lafst auf ihrer Heimfahrt Chios 759.
—

, 2. Mai, Konig Balduin bestaligt nach-

traghch in Akko die zwischen deu
Venetianern u. Franken zustande ge-

komniene Vertragsurkunde 42. 696.

745. 757. 763. 767.

—
, 9. Mai, Einnahme Cafardas durch al-

Bursuki 762.
—

, 15. Mai, Ankunft der Venetianer in

Dulcigno 760.
—

, 23. Mai, Kaiser Heinrich V. f 655.
—

, 8. Juni, Ruckkunft der venetianischen

Flotte nach Venedig von Palaslina

746. 760.

—
, 1 J . Juni, siegreiche Schlacht der

Franken gegen die Tiirken bei Hasar
767.

—
, Sommer, Freigabe der frankischen 1127

Geiseln durch Aksonkor 756.
—

, Juli, Balduin II. kehrt nach Jrslm.

zuriick 771.

30. Aug., Lothar der Sachse wird zu
Mainz zum Konig erwahlt 800.
Sept., Balduin II. begibt sich wieder
nach Ant. 771.

Okt., Befestigung des Mons Glavianus
26. 771 f.

Nov./Dez., Feldzug Balduins gegen
Damaskus 772 f.

Jan., Feldzug Balduins gegen Togtakin
von Damaskus 784.

15. Jan., Vereinigung der Balduin.schen

HeeresabteilungennachUberschreitung
des Jordans 785 f.

16. Jan., higert das jerusalem. Heer
am Sudende des Sees von Tiberias

786.

24. Jan., Togtakins Sohn Buri fuhii

seinem Vater ein ansehnliches Hilfs-

korps zu 789.

25. Jan., Kampf zwischen den Jeru-

salemiten u. Tiirken bei Merdsch as-

Sophar 789 f.

Mitte Febr., Riickkunft Balduins nach
Jrslm. von seinem Feldzugc gegen
Damaskus 18. 795.

I. Marz, Balduin II. eilt dem Grafen
von Tripolis zur Hilfe, um mit ihm
Raphania zu belagern 793. 795.

13. Marz, Beginn der Belagerung
Raphanias 795.

31. Marz, Raphania kommt in Besitz

des Grafen von Tripolis 795. 799.

II. April, Ostern 799. Vor dem Oster-

fest trifn Balduin vvieder iii Jrslm.

ein 799.

wahrend des Osterfestes ist Fu. in

Jrslm. 799.

erste Halfle Juli, Eroberung des Pseudo-
kaslells ed-Dir 802.

vorn 15. Juli bis Anfang Aug., Kometen-
erscheinung 506. 80:2.

Aug., Erneuerung eines von den
Griechen den Venetiancrn zugestan-

denen Privilegs 760.

ca. 15. Sept., Abreise Boenmnds II.

von Apulien nach dem Morgenland
484. 805. 807.

Spatjahr, Abfassung der cc. III, LIX
und LX der Hist. Hieros. 811.

in der zweiten Halfte Okt , Ankunft
Boemunds II. in Antiochien 22. 820.

Ende Okt. oder Anfang Nov. heiratet

Boemund II. die Tochter Balduins IL,

AUce 821.

Nov., Fiirstenversammlung in Anlio-

chien 822.

26. Nov., Ermordung Aksonkor al-

Bursukis zu Mosul 757.

1 1 . Febr., Wilhelm, Herzog v. Aqui-
tanien f 429.

Sommer u. Spatjahr, die Raltenplage
in Palastina 822.
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1127, Juli, stirbt Masud, der Sohn u. Nach-
folger al-Bursukis in Mosul 757.

1128 Patriarch Garmund f zu Sidon 625.
— ,13. Febr., Togtakin von Damaskus t

571.

—
, 29. Mai, der Prior der h. Grabeskirche

wird zum Erzbischof von Tyrus ge-

wahlt 740.
—

, 8. Juli, Bulle des Papstes Honorius II.,

worin bestimmt wird, dals Tyrus zum
jerusalemischen Kirchensprengel ge-

hore 740.

—
, Ende, Wilh. de Buris wird nach Frank-

reich zu Fulco von Anjou gesandt 675.

1129 Tod des Erzbischofs Ebremar von
Caesarea 314.

—
, Ende Nov., Feldzug Balduins II. gegen
Damaskus 676.

1130 Dominicus Michaelis, Doge von Venedig

t 670.
—

, Febr., Boemund II. t 821.
—

, Marz, Rudolph v. Caen t 74.

1131 Goscelin v. Edessa y 471. 686.

— Nachfolger ist Goscelin II. 686.
—

, Sept., Kastell Cacho im Besitze eines

"Vizegrafen Galter 664.

1 133, 4. Juni, KaiserkrSnung Lothars von
Sachsen 800.

1 134 im Norden von Haleb wird von Hassan
eine friinkische Reiterschar vernichtet

722.

1 136 Patriarch Bernhard v. Antiochien t 631.

1137 Ermordun^' des Grafen Pontius von
Tripolis 626.

—
, 4. Dez., Ermordung des Kaisers Lothars

v. Sachsen 800.

11.38, 5. Febr., Privilegium Kanig Fulkos
fur Thekoa 720.

llil, 3. Febr., Wilh.'s de Buris letzte be-

kannte Urkundeuunterschrift 676.

ca. 1142 Ordericus Vitalis t 81.

1 142 Jamnia wird von den Franken befesligt

.371.

Nach 1 142 Wilh. v. Malmesbury t 82.

1143, 8. April, Kaiser Kalojohannes von
Giiechenland t 759.

1 144 Thekoa wird den Kanonikern vom h.

Grabe als Tauschobjekt fur Bethlehem
iiberwiesen 720.

—
, Ivela, Tochter Balduins II., wird Ab-

tissin in Bethanien 770.

1146/47 Abfassungszeit der Historia Nicaena
vel Anliochena 83.

1149 Balduin III. errichtet bei Gaza ein

Kastell .597.

1150/60 Abfassungszeit der Hist. Hierosol.

Lisiards v. Tours 84.

1154, 12. Aug., Eroberung Askalons dureh
die Franken 316.

1157 Erdbeben in Syrien 341. 554.
— Caesarea Philippi wird von Nureddin

zerst5rt 338.

1169—1183 Abfassung der Historia renim
in partibus transmarinis gestainim

Wilh.'s V. Tyrus 85.

1170 Erdbeben in Syrien 341.

1170/71 Aila wird durch Saladin den Franken
enlrissen 595.

Seil 1174 ist Wilh. v. Tyrus Erzbischof v.

Tyrus 699.

1182 die Bewohner von Scythopolis fliehen

vor Saladin 719.

1182/83 Sepphoris, ein bedeutender Stulz-

punkt der Franken im Kriege gegen
Saladin 717.

1184, 20./30. Ibn Djobeir halt sich in

Tyrus auf 273.

1186, 27. Mai, Robert de Monte, genannt de
Torigni t 87.

1187 Jamnia (Ibelin) wird von Saladin zer-

stSrt 371.

1190, 10. Juni, Kaiser Barbarossas Tod im
Flusse Saleph 808.

1214/15 Oliverus scholasticus predigt das

Kreuz 87.

1215 Sicard von Cremona t 87.

1219, 5. Nov., Damiette wird von den Kreuz-

fahrern erobert ,598.

1222 Damiette kommt wieder in den Besilz

der Agypter 598.

1247 Tiberias kommt wieder in die Gewalt
der Mohammedaner 336.

1249 Eroberung Damiettes durch Ludwig IX.

598.

1250, 6. Mai, Damiette kommt wieder in

der Agypter Besilz 598.

Nach 1252 Alberich von Trois-Fontaines t
87.

1315 Malatia wird vom turkischen Sultan

ausgepliindeit 345.

1418 Dietrich von Niem t 89.

1472 erste Druckausgabe der Historia Hie-

rosolymitana Roberti monachi 104.

1611 die Fulcherausgabe von Bongars 105.

1641 die Fulcherausgabe von Du Chesne 106.

1699 Maundrell in Mambidsch 722.

1717 die erste Ausgabe des Prologs der

Hist. Hieros. Fu.'s von Martene und
Durand 108.

1808 Brand der h. Grabkirche in Jrslm. 286.

1812, 12. Aug., Burckhardt an der Moses-

quelle 381.

1854 die Fulcherausgabe von Migne 108.

1859, 17. Mai, Tischendorf in der Omar-
moschee 286.

1866 die Fulcherausgabe der Pariser Aka-
demie 109.

1878 Niederlassung von Dscherkessen in

Gerasa 645.

1879, 20. Nov., Sachau in Mambidsch 722.

1890, Sept., Naumann in Kharput 677.

1895 in Malatia richten die Tttrkeii gegen
die armenische Bevolkerung ein grofies

Blutbad an 345.

66*
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III.

Index rerum et Glossarium.
(Die mit Sperrschrift zu Anfang der Zeilen gedrucklen WSrter sind solche des Textes der
Historia Hierosolymitaiia. Die nicht mit Sperrschrift gedruckten und mit einem Sternchen

versehenen AnfangswOrter flnden sich nur in den Erlauterungen.) --

S. Aaronis monaslerium II, V, 9.

abbas quidain II, XI, 7; abbates in con-

cilio Claromontano I, 1, 3.

abdita (loca) II, IV, 3.

Abel, filius Adam, sanguis eius in terra

Damasci fusus III, LI, 2.

•*Abrahae castellum (Hebron) p. 375.

Abraham, patriarcha; horlus eius apud
Jericho I, XXXII; sepultura eius II, IV,

5; de Carra peregrinabatur III, XXXVIII, 3.

absolutio peccatorum I, IV, 2; III, XVIII, 3.

absolvere a peccatis II, XXXII, 1; ab
omni exaclione III, VIII.

*Abu aU al-Mansur, Calipha 425.

abundantia ingens frumenli VI, 2.

abusive cerlamen dislendere III, 7.

abyssus XXXIV, 3; II, IV, 5; V, 3; III,

LVIII, 3.

acceptabilis II, XXVII, 8.

accipere concessum abeundi I, XI, 1;

claves regni caelestis XV, 2; colapbum
III, L, 6; fugam LX, 2. v. consilium.

accipitres Boamundi iunioris III, LVII, 4.

A c c , urbs Syriae, vulgo Acra dicitur II, XXV,
1; Ptolomaida dicta XXV, 11; II, III, 9;

XXII; XXV, 3; XLIV, 4; XLIX, 1; LI, 3;

LX, 1; III, XI, 2; XVL 2; XVHI, 1; XX,
1. 8; XXV, 3; XXX, 11; LH, 1; LVL 1;

valde fortis niuro et antemurali II, XXII;
portus eius Francis valde necessarius ot

utilis XXV, 2; Franci A— nem transeunt I,

XXV, 11; II, HI, 9; Balduinus urbem
fruslra obsedit XXII; a Balduino capitur

XXV; LXIV, 7; Bald. cum suis Ptol.

reversus est LI, 3; Adelaides regina ex
urbe Siciliam proficiscitur LX, 1; ibi Odo
archiep. sepultus est III, XI, 2; concio in

urbe XVI, 2; dux Veneticorum applicuit

XX, 1; fluvius iuxta Plol. LII, 1. v. Ade-
laides, Balduinus.

Acconita admiratus capitur II, XXXH, 10;

A—tae, cives urbis Acc, III, L, 2; LXII.
acer, arbor, III, XLVIII, 2.

Acharon, urbs Philistaea, XXV, 11; II,

IV, 1; XXV, 3.

Achon V. Acco.
*Achzib V. Ziph.

acies Francorum XXII, 3. G; XXIH, 1;

XXXI, 2. 5. 6; II, II, 3; XI, 7. 10. 11;

XIH, 2; XXX, 3; LIV, 2; III, XLVI, 4;
L, 8; Ascalonitarum II, XXXVII, 4;

Turcorum I, XXXI, 9.

Acre, ita vulgo Acco dicitur II, XXV, 1;

quae Actipus nominatur III, XXX, 1.

Actipus, urbs, v. Acre.

actus IV, 1; Balduini XIV, 1.

aculeus scorpionis III, XLIX, 16.

acutum cornu II, XXX, 2.

*Addo, Balduini I coquus II, LXIV n IG.

Adelaides, comitissa Siciliae, vidua Rogeri l.

comitis Siciliae. Bald. uxorem du.xit II,

LI, 3; eam dimisit LIX, 3; Siciliam trans-

fretavit LIX, 3; obiit LXIII, 4.

Ademarus, Podiensis episc, vicarius papac
XXIV, 12; patronus peregrinorum XI, 9;

pater nominatur XXIV, 13; vice fungens
aposlolica Dei exercitum rexit IV, 1 ;

per
Dalmatiam transit VI, G; aderat in pugna
apud Dorylaeum XI, 9; invenlam lanceam
faLsam esse putabat XVIII, 2; semper po-

pulum confortabat in Ant—ia XXII, 1

;

praecipit ut aimona equis distribuatur

XXII, 2; in Ant—eno concilio magislrat

III, XXXIV, 15; moritur I, XXIH, 8;

XXIV, 12; signum eiusXXII, 7. v. Podiensis.

adfectaro avidissime carnes III, XLIX, IG.

adfinis, a—es Francorum XV, 11. 14;

XXXIH, 1; II, XX VH, 1; Saraceni III,

XXV, 3.

adfinitas Babyloniae II, V, 10.

adflictionibus vacare II, XXXL 12.

adgressu vehementi repellere II, XLIX, 4.

adimplere prophetiam VI, 10; desiderium
II, XXL IG.

adinvicem XV, 5; II, II, 5; HI, 14: XVH,
5; XXVH, 8; XXXIX, 1; III, XI, 2; XLI,
2' LXI 3

adi'umentumIII,XVlI,3;XXIH,2;XXVL4
adiutor fldelis II, XXVIII, 1; III, XXXIV,

13; XLVI, 4; Deus II, IH, 3; XXXIII, 2;

III, XXXIH, 2. 3; XXXIV, 4; clemens II,

XXXI, 7; verus III, XXHI, 2. v. Dominus.
adiutorium Deum habere III, XXI, 1; in

a—um procedere II, XXI, 3; III, H, 1.

adiutrix divina gratia II, XH, 4.

adiuvaDeus exclaraare XXVII, 10; II, .XI,

10; III, XLVI, 4; XLH, 9.

adlocutio dulciflua Urbani I, 4.

adminiculum XXIV, 2; XXVII, 5; III,

XXXIV, 7.

admirabilia Dei II, III, 4.

admiraldus v. admiratus.

admiratus vel admiraldus, sic principes

Turcoi'um nominantur XI, 4; XXI, 5; in

Asylo Ant. XXIV, 11; urbis Beryti II, HI,

8; Caesareae IX, 7 ; BaVjyloniae classis

XLIV, 5. V. Acconila, Aoxianus, Balac,

Danisman, Gemelmulc, Gemelmucb.
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Admircaradigum XI, 4.

iulnihilari XII, 5; II, Xlil, 3.

adolescens Boamundus III, LVII, 1.

Adrianus imperator XXVI, 12.

advocatus Turcorum Muliamet XV, 7.

aedes Pergamenorum III, LX, 3.

Aes?yptii exercitum congregant contra Bal-

duinum III, II, 1. r. Sesostris.

Aegyptium aequor III, LIX, 4; pelagus

ibid.

Aegyptus, regio, Pr. 4; II, VI, 8; III, VII,

3; cingitur inter duo maria II, LVII, 2;

usus Ae-i III, XLVIII; plana LIX, 4.

Aeiia, sic lerusalem vocata est XXVI, 12.

rar. notn. Helia.

Aelius Hadrianus imperator XXVI, 12.

aenei nummi imperatoris X, 10.

aequiparatio congrua III, XXXVI, 1.

aequipollens III, XXIV, 1.

aequor III, LVII, 3. v. Aegyptium.

aerea tuba III, XVII, 1.

aestivum tempus II, XIV, 8; XXVI, 1;

XXXVl; XLIX, 1. 10; III, II, 1; LV, 4. v.

fervor.

aeternus hialus III, XLIX, 11; ae—

a

praeniia I, III, 7; quies XXIII, 8; gloria

II, VI, 10; in ae—um I, IV, 5; III, XXI,

5; XXXVII, 8; L, 12; ae—is alienari XXIV,
IG; pro ae—nis laborare II, XL, 5.

aether XI, 8; XXXVI, 2; cometa in aethere

apparens II, XXXV, 1.

Aethiopes, populus, in arcem Daviticam

fugientes XXVII, 12; XXX, 3; a Francis

trucidati II, XI, 12; XXXH, 11; victi I,

XXXI, 1; II, XXXIH, 3; III, XVII, 3;

pedites in exercitu Babylonico II, XXXI,
1 ; III, XVII, 2; quidam Aethiops vuliierat

Baiduinum II, XXIV; insidiae Aethiopum
III, XLII, 4. V. nigri.

Aethiopia, regio, Pr. 4; II, LVH, 2; III,

XLIX, 7.

Africa — Tyrii Carthaginem in A. condi-

derunt III, XXIX, 6.

aggeres prope Ascalonem II, X, 2.

agiles e(jui II, XIII, .5; XXI, 8; a—lima

liburna III, XVI, 3.

agilitate lecti iuvenes III, L, Ib.

agitata ilex XXVIH, 3.

agonizare diu XVI, 4.

*Agostino Cantarini III, LIX n 2.

Agrianus v. Aoxianus XV, 7.

agricolae II, XLIV, 6; III, XXXIX, 9;

XLII, 4; Arabes II, V, 5.

Agrippa v. Herodes.

*Aksonkor al-Bursuki III, XL n (5. r. Borse-

(}uinus.

*AIbariensis episcopus XVIII n 7.

*Agrustopolis, urbs, p. 205.

*AiIa urbs r. Helim.

Akre, civitas, quae Actipus nominatur III,

XXX, 1.

alacriter alqm. suscipere III, LXI, 3.

alae, acies, XI, 2; XXXI, 4.

*AI-AfdaI XXXI, 1 nn 2. 24; III, XXVH n 2.

V. Lavedalius.

*al-Arisch v. Lari.s.

albescens aurora XVII, 6.

albor caeli II, LXHI, 2.

alburnus XIV, 1; XV, 16; II, XXXV, 1;

LXIII, 2. V. color, splendor.

alce mulis comparanda III, XLIX, 10.

Alemanni, peregrini, XIII, 4; sub duce
Godefrido in obsidione Ant. XXIII, 1.

Alemanniae rex I, 1; III, XIII; Guid-
berlus in A. I, V, 6.

ales III, XLIX, 8. 12; LX, 1. 2. .3. v. basi-

liscus, grypes, pegasus.

Alexander Magnus cepit Tyrum, Sidon,

Damascum, Gazam et venit Hierusaiem III,

XXX, 6; miracula vidit in India XLIX,
17; LX, 9; eius indoles iWrf.; epistula eius

ad Aristotelem ibid.

Alexius, imperator Constantinopolitanus,

recipit Hugonem magnum VI, 3; optimates

Francorum foedus cum eo pepigerunt IX,

2; sine eius consilio et auxilio Franci iter

Hieros. expedire nequivissent IX, 3; con-
cedit Francis Nicaeam circumsedentibus
victum ad emendum X, 6; Franci ei reddi-

derunt Nicaeam X, 9; ab eo Turcopoli in

urbem Nicaeam mittunlur X, 10; iussit de
auro et argento et palliis proceribus Fran-

corum dari ib.; Franci ab eo concessum
abeundi de Nicaea acceperunt XI, 1 ; Tan-
credus ei Laodiciam abstulit II, XXIII, 2;

genti Francorum valde contrarius XXXVIII,
3; Boamundus cum exercitu terram eius

intravit et contra eum pugnat XXXVIII, 3;

XXXIX, 1; cum Boamundo pacem fecit

XXXIX, 2; A. moritur LXIII, 4.

alga maris II, V, 5.

algidissima pluvia bestiae moriuntur
XXXIII 12.

algor I, 2; imbrium XXXIH, 11. 12.

*AIice, Bald. II. filia III, XLV n 6; uxor
Boamundi iunioris III, LXI n 9.

alienigena III, XXXVII, 5.

alimenta X, 8; III, X, 4; XX, 7; XXXIX,
2; XLII, 3. V. cameli, naves.

alimoniorum penuria III, XXV, 2.

aliquorsum procedere XI, 8; evadere III,

XX, 5.

all. V. adl.

Allobroges, pcregrini, XIH, 4.

Allophylorum civilates II, IV, 1; campi
III, XVIH, 7.

alma crux II, XXI, 14; virgo Maria Xill, 1.

al Malik Dukak XXI, 5 n 12. v. Maleducat.

Alpes, niontes, I, 3.

altare in basilica b. Petri Romae VII, 2;

in templo Domini Hieros. XXVI, 9.

alternatim I, 2; III, XXXVH, 5.

altisona voce cantare XXIX, 2; laudes
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a2:ere II, 111, 13; te Deum laudamus III,

XXXIV, 6.

allitudo turrium II, XLVl, 3; cubitorum

III, XXIX, 6.

altrinsecus XXll, 6.

alumni patriae, prius Saraceni sed nuper
Christiani II, IV, 4..

Alvernia, regio, I, 3; var. Avernia, Arver-

nense, Alvernicum ibid.

Alvernense concilium authenticum III,

XXXIV, 15.

Alvernicum concilium VI, 1; mr. aver-

nicum ibid.

alveus fluvii Orontis XV, 4; lordani

XXXIV, 3.

amara aqua Morlui maris II, V, 1.

ambifariam cingere III; XXX, 8; obsides

dare XXX IV, i2.

ambitus Ant—iae XV, 2; III, IX, 5.

Ambrosii Exameron III, LIX, 5.

amen XXIIl, 8; XXIV, 14; III, XLI, 5.

amethystus, lapis, XXXI, lU.

amicabiliter glomeratus XXXIII, 8; loqui

II, XLIV, 2.

amici VI, il. 12. 13; XIV, 6; XXXV, 6;

II, VI, 11; XVIII, 4. 6; XLI, 2; III,

XXIII, 2; XLIII, 1; XLIV, 1; a. Dei I,

n, 8; III, 7; II, XXXI, 7; III, XXXVII,
8; XLII, 4; Bursequini XLIV, 1; trans-

marini II, VI, 11. adinvicem a. effici I,

XIV, 6; XXXV, 6; ll, XXXIX, 1; III, XI^

2; a—us Deus VII, 2.

amicti albis vestimenlis XXII, 3.

Amir Caradigum, princ. Turc. XI, 4.

Amirbaiach, pr. Turc. XXI, 5.

Amirchai pr. Turc. XI, 4.

Amircharoar, pr. Turc, XXI, 5.

Amirdalis, pr. Turc. XXI, 5; XXII, 4-8.
Amirgogus, pr. Turc. XXI, 5.

Amirgoiam, pr. Turc. XXI, 5.

Amirhegibbe XXI, 5.

Amirilias, pr. Turc. XXI, 5.

Amirmahumet, pr. Turc. XXI, 5.

Amirmaroane, pr. Turc. XXI, 5.

Amirmolxe, pr. Turc. XXI, 5.

Amirnatha, pr. Turc. XXI, 5.

Amirsolendis, pr. Turc. XXI, 5.

Amirsolim.an, pr. Turc. XXI, 5.

Amirtodigum, pr. Turc. XXI, .5.

amodo III, XXXIV, 7.

amor II, III, 8; Dei III, XVIII, 6; pro a—

e

Chrisli Pr. 2. 3; II, XI, 3; pro a— e Dei

I, XIV, 11; XXXIII, 11;. XXXV, 5; II,

XXI, 5; XXXII, 8; XLIV, 2; XLIX, 7; III,

XLI, 4; LIX, 1; propter a—em Dei I, VI,

12; II, III, 2; III, XXXIV, 16; ob a—em
Dei I, XVIII, .5; II, VIII, 2.

Amos propheta XXXIV, 4.

amphisibaena, serpens, III, LX, 4.

amplexio II, XXXV, 4.

amplo sestercio comparare III, LX, 3.

*Amwas-NicopoIis, urbs, p. 217.

Anacletus papa III, XXXTV, 11,

anathema sit II, 11.

anathematizare II, 14.

ancilia Aethiopum III, XVII, 3.

ancilla daemonum III, 6; a—ae captivae

Turcorum II, LIV, 4.

ancillari II, IX, 6.

ancora III, LVIII, 1; spei II, XXX, 3.

S. Andreas apostolus cuidam famulo Dei
apparuit XVIII, 1 ; XXIV, 8.

anfractus subterranei III, LIX, 1.

angariare I, 2; IX, 2.

angelica manus III, IX, 7; visio LVIII, 3.

angelus Domini XXVI, 9; a—orum gaudium
II, XXVIU 13.

angiportus II, 9; XXVII, 10; II, II, 6.

Angli crucesignati VI, 8; XIII, 4; II, VI, 5.

Angliae rex Guillelmus VI, 8; XXX, 1;

usus III, XLVIII.
angore cauteriatus obire XVIII, 4 n 13;

extincti Turci III, XLIII, 2.

angustiosi morsibus apri III, LV, 2.

angustus meatus II, XVII, 3; a— issimus

trames II, 1 ; exilus 6.

Anicius papa III, XXXIV, 11.

anima II, X, 3; XI, 8; XXVII, 9; Ademari
I, XXII, 1; XXIII, 8; a—ae fideles Pr. 1;

detrimentum I, III, 7; digna actio IV, 5;

salus IV, 5; a—am in tormentis cor-

poris purgare XVI, 4; pro aliquo carilative

ponere II, XXVII, 9; in periculo mortis

ponere III, XXIV, 2; in manus Dei com-
mendare II, XXXI, 6; quicquid a—ae est

III, LX, 5.

animalia III, XLIX, 4. 11. 17; LX, 7.

animare se I, 5; ad negotia peragenda IV
1; a-ari Pr. 1; I, IV, 1; V, 3; XII, 2;

XXXI, 3; ad pugnandum III, XVIII, G;

a—tus vivificospiritu II, XXVII, 11 ; a—nfia

III, XLIX, 6; LX, 1.

animosi Franci X, 2.

animositas XXXV, 5; II, XI, 1; LIV, 3;

III, XLVI, 4.

animum defendendi habere II, III, 2; a—

o

infremere XVIII, G; duro aliire I, VI, 13;

diro efteratus Balac III, XXVI, 2; a-i
non inopes XLVI, 4; compotes L, 9.

annona XXII, 2; XXV, 12; XXXI, 10;

XXXIII, 9; II, IV, 4; XIII, 1; XLIII, 5;

XLIX, 11; LIII, 4; III, XXXIX, 2; cara I,

XXXIII, 14; XXXIV, 7; a-ae giana pere-

grini comedebant XVI, 2.

annuam revolutionem celebrare XXXIII, 17,

annus, saepissime; ab incarnatione Domini
I, 1; VI, 1; XXV, 6; XXXIV, 1; II, VI, 1;

XXXIX, 1; XLVIII; LX, 1; III, X, 1;

a—o Domini I, XVI, 1 ; XXX, 1 ; a parte

Virginis II, LXIV, 1; ab ortu Domini III,

XIlI; LXII; a domino lesu nato XXIV,
1 ; a Salvatori mundi nato XXXIX, 1 ; a

natali dominico L, 1; a— i Domini de Vir-

gini nati I, XXIII, 7; a— o praeterito II,
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VIII, 5; LIII, ii; III, X, 3; a-o decli-

naiite II, XXXIV, 3; a— o sequenti XV, 1;

a — i exitu appropinquante LIX, 3.

Anselmus de Ribotimonte, miles, ictu

lapidis interit XXV, 8.

anser III, XLIX, 3.

antecessor Balduini II regis III, VII, 2.

antedicta civilas II, XLV, 7.

antelucanum indicium litui III, L, 3.

antemurale urbis Acconis II, XXII; Hie-

rosolymae XLIX, 12.

anterior Xn, 3; XXXI, 6; II, XI, 11; XIII,

2; XXI, 14; XXVII, 3; III, XLVL 4.

anticipare Deum III, XXI, 2.

antidotum theriacum III, LIX, 7.

Antiochenus III, XXXVII, 3; princeps

(Rogerus) II, XLIX, 7; LIII, 2; III, VII,

1; A—ena ecclesia XXXIV, 14; gens II,

XLin, 3; LI, 2; obsidio I, XV, 1; XVII,

1; regio XVL 1; II, XLIX, 1; LU, 3;

LIV, 7; III, III, 2; IX, 7; urbs I, XIX;
XXIII, 7; A—nae partes XXV, l; A—enum
asylum XXIV, 5. 6; concilium ab epis-

copo Podiensi magistrato III, XXXIV, 15;

regnum LXI, 5; territorium XXV, 2;

Antiocheni I, XXXV, 4. 6; II, XXX, 5;

LIV, 2; III, II, 2. 3; XXV, 1; Hierosoly-

mitanis auxilium ferre non valent II, VI,

12; mittunt legatos ad Tancredum VII;

niandatione Balduinum I monent LIII, 3;

apud Arthasium 7000 occisi sunt III, III,

2; mittunt archiepiscopum ad Balduinum
XI, 3; contra Balac congregati XXXI, 2;

Christianis non adiuvant in obsidione Tyri

XXXIV, 13; conlra Borsequinum pugnant
XLII, 7; A—eni Franci I, XXXV, 4. v. hos-
pitalitas, occisio.

Anliochenses II, LIII, 3.

Antiochia parva, urbs Asiae; peregrini

A—iam veniunt XIII, 1; Boamundus iunior

per A—iam transit III, LVII, 3.

Antiochia, urbs Syriae, XIV, 2. 5; XVIII,

4; XXIV, 13; XXV, 1. 4; XXXm, 7; III,

VII, 4; IX, 1; descriptio urbis I, XV, 2-4;
in ea principaliter Christiani vocati sunt
qui prius Galilaei vocabantur XXIV, 13;
a Francis obsessa et expugnata XV; XXIV,
2. 3; A— iae princeps et admiratus XV, 7;

XVII, 3. 8; Franci obsessi ab illis quos in

A. obsederant XXIV, 3. 5; Boamundo
traditur XXIV, 11; S. lanceae inventio
XXIV, 8; Turci ante A. devicti et fugati

XXIV, 1 1 ; Franci A— iae morantur XXXV,
1; II, I, 4; XXVn, II; III, VI; VH, 1;

IX, (i; Boani. Ant. principatur I, XXXIII,
1; XXXV, 1; Boam. homines Raimundi ex
urbe eiecit XXV, 4; Stephanus .comes in

A. II, XVI, 1 ; comes Piclav, in urbe A.
XVI, 5; a Boam. A. Tancredo comittitur
XXVI; Tancredus A— iae principatur
XIV, 2; XXX, 2; XLIII, 7; XLV, 9; Tancr.
A—iae morilur XLVII; Rogerus princeps

A-iae XLIX, 7; III, m, 2; Bald. II prin-

cipatum A— iao obtinuit VII; XI, 7; Bald, II

A—iae opem fert III, IX; A—am Bald. II

cum Goscelino secedit XXXIX, 6; Boam.
iunior A—am pervenit LVII, 3; LXI, 2. 3.

V. asylum, Bald. I. II, Corbagath, crux, Gos-
celinus, Reblata, Petrus apost., Rogerus,
Selcucus.

Antiochus Epiphanes III, XXX, 7, v.

Seleucus.

Antipatrida urbs II, Ilf, 12,

antiphrasis II, XII, 1.

antiquum tempus XXX, 4; a—a Tyrus III,

XXX, 1; a-ae diffinitiones XXXV, 2;

a—ior Sesostris LIX, 4.

anxiare II, XI, 2.

Aoxianus, Ant—iae princeps et admiratus
XV, 7; ab Armeno decollatus esl XVII, 8;

XXIV, 4. V. Cassianus, Gratianus, Yagi
Siyan.

Apamia urbs II, XLV, 5. 6; XLIX, 1,

Apellis manus III, LX, 3.

aper III, LV, 2.

aperta janua caelestis II, Xf, 8; bucca
XLVI, 4.

apex apostolatus II, 1.

aplustra III, LVIH, 1.

Apollo III, LX, 3.

ApoIIonius Tyrius XXV, 10.

apostolatus apex II, 1; oflicium V, 1, 4,

apostolicatus V, 1.

apostolicus, papa, VH, 1; II, XXXVH, 1;

LIV, 8; III, XLI, 4; a—a vice fungens I,

IV, 1; potestas V, 1.

apostolus V. Andreas, Paulus, Pelrus.

apparatusIII, XLIX, 2; bellicus I, XXI f, 1;

XXIV, S); II, XIV, 6; XLVI, 1; III, XI, 5.

apparuit Dominus I, XVIf, 2. 3. 4; XX, 1,

appotamus III, XLIX, 5,

appretiiire cuncta XXVIH, 2,

appropiare II, XIH, 4; III, XX, 3; XXIV, 6.

Aprilis mensis VI, 1; VIII, 1; XXV, 10;

II, XXX, 2; LH, 1; LXIH, 4; III, XL.
aprini dentes hippopotami III, XLIX, h.

aptare se ad bellandum II, XLV, 8; III,

XI 5.

aptum tempus VIH, 1; III, XXIV, 2.

Apuli in exercitu Franc. XIII, 4.

Apulia, regio, III, LVII, 2; peregrini per
A, eunt I, VII, 4; peregrini de A. X, 5;

episcopus de A. XXXIII, 8; Boam. in A.
II, XXVI, 1; XXIX; XXXVIII, 1; Boam.
iunior in A. III, III, 4, terram suam
A—iae duci Rogero comiltit LVII, 2, v.

Brundisium, Hydrantum.
Apuliae dux III, LVII, 2,

Apulus Boamundus VI, 4.

aqua III, XXXL 10; XLIX, 3; in fonte

Siloc I, XXVI, 1 ; abunda in Irslm, XXVI,
2; Nili III, XLIX, 3; dulcis a. maris Gali-

laeae I, XXXIV, 2; in inferiore terra Syriae
nusquam a. invenitur XXXIV, 5; a—ae

I
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penuria XXVJI, 4; III, XV, 4; LVI, 2;

a—as super caelos Deus inesse statuit II,

/ LIX, 2; a. a mulieribus adlata civibus pug-
nantibus in urbe Joppe III, XVII, 3. v.

fusor.

aquaeducta in urbe Tyro III, XXX, 3,

aquaeductus in urbe Irslm. I, XXVI, 11.

aquationem petere III, LXII.

aquilo II, V, 2; XLIH, 2; III, XLII, 4.

Aquitani peregrini XIII, 4.

aquula in valle S. Moysis II, V, 8.

Arabes XXV, 14; II, XXI, 4; iii arce

Davitica I, XXVII, 12; XXX, 3; in Baby-
lonico exercitu XXXI, 1; II, I, 5; XIII, 3;

XVIII, 5. 7; XXXI, 1; prope Azotum a

Francis fugali XIII, 2. 3; pro timore A—um
Bald. I in montanis delituit XX, 11; A.

prope Ascalonem congregati debellantur

XXXI, 1; XXXII, 7; urbem Hierusalem
adeunt XLIX, 12; cum Doldequino regi

Damascenorum foederati III, X, 1 ; Arabs
unus a Bald. ictu lanceae percussus est II,

XI, 11. V. agricolae, Ascalonitae, equiles,

nigri, pedites, terrae.

Arabia, regio, Pr. 4; III, XXX, 9; arca

Domini in A. I, XXVI, 8; Bald. in A.

secedit II, IV, 1. 4; V, 7; LVI, 1; Bald.

in A. Regale castrum aedificat LV; locustae

e parte A—iae advolant in terram Hieros.

LII, 1 ; regio contigua A—iae III, XXV, 3.

V. Gerasa, mons, montana.
*Arabia Petraea p. 370.

Aracaeus filius Chanaan XXV, 6.

aranea III, LX, 3.

aratri sulcatio II, LX, 4.

arbiter Deus III, LXI, 1.

arboresll, LX, 2; III, XLVIII,2; a. ferentes

poma pulverem atrum interius habentia
II, V, 6; a. locustarum multitudo devorat
LX, 2; a. necat basiliscus III, LX, 1; a—um
cacumina fugientes Babylonii apud Asca-
lonem ascendunt I, XXXI, 8.

arca foederis Domini XXVI, 7; III, IX, 3.

arcarii III, LVI, 5.

archadius, i. e. episcopus II, IX, 7.

Archas oppidum, castrum ad radicem montis
Libani situm XXV, 6; a Christianis ob-
sessum et expugnatum XXV, 6; inventor
lanceae in obsidione A—dos igne com-
bustus XVill, 4; peregrini ibi perrexerunt
II, I, 4; XVII, 3; A—dos fluvius III, LI, 4.

archiepiscopus Ravennae Guidbertus V, 8

;

Pisanus Daibertus XXXIII, 8; Edessenus
Benediclus II, XXVII, 2. 4. 9; Caesareae
X, 1; Viennae urbis Calixtus III, III, 1;

ab Antiochenis quidam missus XI, 3; III,

XXXIV, 8.

archiflamines III, XXXIV, 8. v. primi-

flamen.

archipraesul III, V, 4.

architecti sapientis magisteriuni XXVI, 6.

archivum Tyri urbis III, XXX, 3.

Arcitenens, sidus, II, XLIV, 7; XLVIL
arcuata amplexio solis II, XXXV, 4.

arcus VII, 5; IX, 4; X, 6; XXIIf, 3; XXXf,
12; XXXIV, 6; II, XI, 12. 14; III, XLII,

8; XLHI, 3; a. parthicus XVII, 2; quantum
iactus est arcus I, XXVI, 3; a—uum
officia II, XXXII, 6.

ardentius compuncti Pr. 1.

ardere miserabiliter III, XXIX, 7.

arduus basiliscus III, LX, 2; a—um oppi-

dum XXIil, 1.

*area Areuna Iet)usaei XXVI n 25.

arena III, LX, 4; communis LII, 2. 3; a.

vitrea tb ; humiiis LIX, 3.

argentea fabrica XXX, 4; compes III,

XXIV, 14; vasa II, XLIX, 5.

argentum XXIV, 4; in urbe Cnstpli. IX, 1;

Alexii imp. X, 10; in tentoriis Turcorum
XXHI, 3; XXXI, 10; iii templo Saiomonis
XXVIII, 2; in navibus Babyloniorum III,

XX, 7.

argumentum III, II, 3; aliquid a—o non
inani fulcire LIX, 2.

*Arianensis episc. de Apulia XXXIH n 24.

aries, machina belli, X, 6; XXVII, 5. 8;

III, XLIX, 1.

Arimathia, urbs, XXV, 12. v. Ramula.
Aristoteles, Alexandri magister III, LX,

9. V. epistula.

arma XI, 4; XIII, 3; II, HI, 5; XI, 7; XHL
2; XL, 4; LXIV, 7; III, XXXI, 5. 7; XXXH,
2; L, 4. 15; lucida I, XII, 1; a. ferre posse

II, XXXI, 2. 10; sumptis a—is I, XI, 2;

II, XI, 7; XV, 5; XXI, 10; in armis con-

fidere XI, 3; cum armis peregrinari Pr. 2.

armariolum mentis Pr, 1.

armari signo crucis III, XLII, 9; un^'uium

immanitate XLIX, 3; a-ti I, XXXI, (j; II,

I, 3; II, 1; XI, 7; III, XV, 2; XXIX, 2;

cum machinis I, X, 6; Dei virlute II,

XVIII, 6; probissime III, XVIII, 4.

Armenia regio II, LIX, 1.

Armeni, populus, XV, 10; XVI, 9; II,

XLIII, 6; III, XXIII, 2; XXIV, 5; in exer-

citu Franc. I, XIH, 4; in castro Turbexel

XIV, 4; in urbe Ant. XV, 10; a Balac

occisi III, XXIV, 14; A— us quidam in

castello suo Francos hospitatus est I, XIV,

8; A. quidam rusticanus Aoxianum occidit

XVI, 8; A— i haeretici XXIV, 14; A-ae
uxores III, XXXVII, 4. v. castra, Gabriel.

armenta III, XLIX, 9.

armiger II, XI, 2; Balduini XX, 1; Go.scc-

lini miles factus III, XXXI, 7.

armipotens miles II, XXVII, 9; a—nlum
virtus XLII, 3.

*Arnulfus dapifer p. 634.

Arnulfus, patriarcha, eligitur XXX, 2; cum
Balduino a Turcis fugatur II, XLIX, 5; ab

episcopo Aurasicensi depositus LIV, 8; Ro
mam adiit et patriarchatum recupcravit LIV,

8; obiit LXIII, 4.
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ars IV, 8; arle arlem tallere II, XLVI, 2.

*Arsuf V. ArsuUi.
• Arsuth (Arsuf), oppidum, a Salomone con-

ditum II, VIII, 5; Franci caslrum A. ad
dexteram parlem reliqueruiit I, XXV, 12;

II, 111, 1 1 ; Francis valde molestum VIII,

5; a Godefrido obsessum VIII, 5; a Balduino
capitur VIII, 3; LXIV, 7; et munilur IX,

I. r. Balduinus I, Huj<o de Tiherlade.

artare II, XXXll, 8; III, XLII, 7.

Artasium, urbs. Tancredus ante A. re^'em

Rodoaii vincit II, XXX, 3; prope A. sunt
Antiocheni a Turcis victi, Rogerus princeps

interemptus est III, III, 2.

artemo VIII, .5.

articulum XIII, 4.

artifices in obsidione Hrslm. XXVII, 3; in

obsid. Caesarcae II, IX, 2; navium Venp-
ticorum III, XIV, 3.

Artubech, emirus, XXI, 5.

artus annus III, XXVI, G; meatus I, XXXIH,
13; II, II, 1 ; introilus XLIX. 3; a— a manus
III, VII, 3; a-ae fistulae XLIX, 0.

arvum III, XII, 2.

arx basilicae S. Fetri Romae VII, 3; urbis

Raraae XXV, 13; XXVII, 9; II, XV, 2;

Gaesareae IX, 3; Davitica I, XXX, 3; III,

XXVIII. 3; castri Cartapetae XXIII, G; arx
Birse XXIX, 6; in regione Damascenorum
L, 14.

Ascalo, urbs, XXX, 3; II, III, 11; IV, 1;

VIII, 3; X, 2; XLI, 1; LVII, 2; captos

Turcos et Arabes a comite R—do A—nem
miltuntur I, XXX, 4; apud A. Saraceni a

Francis die 12. Aug. 10'J9 vincuntur XXXI;
usque ad nioonia A— nis Bald. veiiit II,

IV, 1 ; Saraceni a Francis usque A—nem
fugantur (Sept. 7. 1101) II, XII, 2; Arabes
fere D A— nem redeunt XIII, 3; apud A.
Babylonii congregati sunt XV, 1 ; XXXI, 1.

4 ; admiialus A - nis Gemelmulc inleremptus
est XXXII, 9; ad A. Arabes lugiunt XXXII,
8; A—ncm capiendi consilium XLI, 1; III,

XXXVII, 1 ; Norrenses primitus adire dis-

posuerunt II, XLIV, 4; A—nem Ascalonitae
reversi sunt LIII, G; Babylonii temporo
aestivo IIIS congregaverunt exercitum
valde grandem III, II. l; niense Maio 1123
Babyloiiii usque A. pervenerunt XVI, 3;

a. 1123 apud A. pugnatum est XLVI, 3;
vnrin nominis fonna: Ascalona, Ascalonia
II, XXXI, 1. V. classis Babylonica.

Ascalonii r. Asralonitae.

Ascalonitaell, XIV, 4; a. 1101 ab A-lis
Franci exspeclaverunt bellum X, 1; A. in

solitam saeviliam eflervcrunt et mense
Novembri 1107 inter Ramulam et Iislm.

insidias posueiunt XXXVII, 2; de proelio

loppilai-um et A — tarum ib.; Irslm. adierunt
a. 1113 XLIX, 12; de obsidione loppitarum
ab A— tis et Babyloniensibus Llll, 4; viri-

liter repulsi sunt LIII, 5; A—uam reversi

suntLIII, 6; A. Francis damnuin facere non
dislulerunt III, XXVIII, 2; XXXIII, 1; a

Francis 17 eorum relenti, alii occisi sunt

XXVIII, 4; viculum Birrum vastant XXXIII,

1; iii proelio a. 1125 mortuos suos ultra

40 de melioribus lugent XLVI, 5. varia

nominis fortna: Ascalonii III, XXXIII, 1.

ascensibilis recursus solis XXXIII, 16.

asella rustici UI, XXIV, 9. 11.

asellus V. coUum.
Asia, regio, III, XLIX, 11.

Asianae ecclesiae III, XXXV, 2.

Asiatica Scythia III, XLIX, 8.

asinus ferus III, XLIX, 15; a—i II, XXI,

13; III, L, 3; comeduntur a famelicis I,

XVI, 2; XXIV, 7; XXXHI, 11; victualibus

onusti II, XV, 1; praeda Francorum I,

XXIIL 3; II, XXXII, 11; III, XVUI, 5.

*AaKavia \\\ivr[ X, 8 n 33.

asperaloca II, XXI, 5; gens silvis III, XLIX,
8; a—um corpus XLIX, 11.

asperrime caesi II, 4.

Asphaltites lacus XXXIV, 3; II, V, 11.

aspirare III, 1; V, 2; III, XV, 3.

assata frusla mandere XXV, 2.

Assur rex v. Teglatbphalasar.

Assyria Pr. 4.

Assyrii III, XXX, 4; A—orum rex XXIX,
5. V. Phul, Salmanassar. Sargon.

Astoal, urbs, III, XXX, 12.

astrum Scorpionis III, LXI, 5; Vervecis II,

LXIV, 8; Virginis XXXIII, 3; LIV, 6; III,

V, 5.

astutia III, XII, 1; L, 15; Tancredi II,

XLV, 3; taediosa XLIII, 5.

astutius consuleie II, III, (J; a- e exspec-

tare III, XX, 4; a— issimus txilus LV, 3;

a—issime adpropiare XXIII, 4.

asylum Antiocbiae a Turcis praemunilum
XXIV, 5. 6. 11.

ater pulvis II, V, 6.

atria templi Doinini et Salomoiiis XXVIl, 12.

atrocitas civium Romanoium VII, 3.

Attaliae gurges III, LVII, 3; LIX, 1.

*Attensis episc. p. 196.

attenuatus fons XXVI, 1; splendor cometae
II, XXXV, 3.

auctorisans ecclesia III, XXXIV, 17.

auctoritas Dei 11, 14; papae XXIV, 14.

aucupes II, XI, 10; Boamundi iunioris III,

LVII, 4.

audacia XL 7; XIL 1; Balduini XIV. 3;

probitalis II, III, 2; a Deo accepta XXI,

5; slulta XLV, 3; a-iam in celerem fugam
commutare I, XXVII, iO; lingere sed moitem
metuere II. II, 4. v. consilium.

audacitas XL 2; XXV. 3; XXXL 2; II, XI,

3; XXXVII, 4; III, XLVT, 3; Turcorum II,

LIII, 1.

audax Goscelinus III. XXIV, 2; motus IX,

6; a—ces milites I, XXVII, 6; III, XVIII,

6; peregrini I, XXIV, 8.
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audire saepissime; fraudem XVII, 1; missam
II, XIII. 1; III, L, 8; hoc (quo) audito I,

XIV, 7; XVII, 6; XVIII, 3; II, 11, 3; X, 4;

XI, 2; XLV, 3; III, XI, 4. 5; XXIV, 1;

XXV, 1; XXVIII, 2; XXXIV, 6; adventu
a-to regis II, XLIX, 1; LVI, 2; III, IX,

5; XI, 5; XVII, 4; XLII, 6; LV, o; quis

audivit unquam talia Pr. 4; XIII, 4; II,

XXVII, 12; III, XXXVII, 8.

auditores XXVI, 7; III, L, 15.

augeri in concordia mininia II, XL, 5.

augmentum salvationis XVI, o.

Augustus, imperator, III, XXXIV, II.

Augustusmensis VI, 1; XXIII, 8; XXXIII,
22; XXXVI, 1; II, XXXI, 3; LI, 1; III,

XXm, 1; XXXVII, 1.

Aurasicensis episcopus v. Berengarius.

auratus v. galerus, lupatus.

aurea fabrica XXX, 4; corona II, VI, 3;

stola III, XXX, 6; lamina ib.

Aureliani, urbs, II, 11, 4.

aures pegasi III, XLIX, 14; leucocrolae

XLIX, 15.

aurora II, H. 5; XXXH, 1; LXIII, 2;

albescens I, XVII, 6; XXV, 14; clarescens

Vill, 7.

aurum IV, 4; IX. 1; X. 10; XXIII, 3; XXIV,
4; XXVIII, 1; III, XX, 7; in templo Doraini

I, XXVIII, 2; ter probatum igni XVI, 4.

V. crux.

auster XXV, 11; II, V, 2; XLIII, 2; LVI, 4;

a— ri flatus III, LVi, 1; a—ro flante II,

XXXIII 1.

australis pars X, 1; II, V, 4; LVH. 1.

ausus magnus XIV, 3; II, XLII, 2; mirificus

IX, 3; mirus XXVII, 9.

aulbenticus v. benedictio; Alvernense cou-

cilium.

autumnale tempus II, XXI, 18.

auxiliante Deo I, XXVII, 3; XXXIV, 6.

auxilium divinum II. XXI, 11; XXXI, 7;

festinum XLVI, 3; de caelo II, 3; Dei VI,

10; III, XV, 1 ; sine consilio et a—lio I,

IX, 3; II, XLIX, 7.

A valon . urbs, a Boam. capta II, XXXVIII, 2.

aviditas II, 14; III, LXI, 1.

Azor, urbs, III, XXIX, 2. 3; XXX, 4.

Azotus, civitas Pliilistinorum XXV, II; II,

III, 11; IV, 1; XIII, 2; III, II, 2; Ibenium
dictum velEsdod XVIII, 3; aTartan capitur

XXX, 4; Bald. per A. transit II, IV, 1;

ad viculum redacta III, 11; III, XVIII, 3.

B.

Babylon maxima, antiqua, XXXIV, 5; III,

XXX, 5.

Babylon, urbs Aegypti (Kairo), II, XLIV,
5; III, XXXIV, 7; B-onis rex I, XXXL 1.

Babylonia, urbs et regio Aegvpti, XXXI,
1; II, V, 12; XXXIII, 2; III, Xil, 2; XLVI,
3; XLIX, 2.

Babylonicus exercitus II.XV; B—ca classis

LIII, 4; III, LVL 1; LVII, I; B-cum
regnum I, XXXI, 1.

Babylonici II, X, 1.

Babylonensis dux XXXI, 1; II, Xf, 14.

Babylonii XXXI, 12; II, XIV. 4; apud As-

calonem congregati XV, 1; III, II, 1; XVI,
3; ante Ramulam hospitati II, XV^, 4;

loppitae a B— iis obsessi II, XXXIII, 1

;

III, XVII, 1; XX, 2; contra Balduinum con
gregati LV, 1.

Babyloniorum rex (Abu Ali al-Mansur)

II, XV, 1.

Babylonius dux XXXI, 1; admiraldus II,

XLIV, 5.

baculus pastoralis I, 3; II, 3; peregrinationis

VII, 5.

Bagulatus mons Bulgariae VIII, 7.

Baioarii peregrini XIII, 4; Ba-riorum im-

perator Henricus V, 1.

baiulare XXIV, 13; XXXIII, 6; III, XXIV,
11. V. crux.

balaena III, XLVIII, 2.

Balac, admiraldus quidam III, XII, 1;

XXIV, 7. 8; ille saevissimus draco XXXI,
8; Goscelinum Galerannumque capit XII;

Balduinum II comprehendit XVI, 1; eius

visio XXIV, 1; XXXI, 10; in castro Karta-

peta B—duinum includit XXIV, 15; uxor
eius XXIII, (i; audit evasionem Goscelini

de carcere XXVI, 2; B—duinum flagilat

ut redderet ei Kartapetam ih.; Kartapelam
invadit XXVI, 2; Balduinum ad Garram ab-

duci fecit XXVI, 4; Hierapolim obsedit

XXXI, 1; in pugna ad mortem sauciatus

XXXI, 3; Franci Dominum laudant, quia

B. sufTocatus est XXXI, 8; caput eius Gos-

celino deferlur XXXI, 5. v. Goscelinus.

Balbec, caslrum Syriae, a Salomone con-

ditum XXXIV, 5; ante B. Ghristiani caslra

metati sunt XXXIV, 7. v. Thadomor.
*Balduc emir Samosatensis p. 213 f.

Balduinus comes, frater Godefridi, rex

Hierosolymitanus; — probitas eius II, III,

7; VI, 4; XVIlt, 5; audacitate munitus
XXXII, 6; optimus consolator et rigidus

percussor XI, 15; bellator probissimus VI,

4; inmodeslia eius XVIII, 5; signum eius

album I, XXXIII, 6; II, XXXII, 6; ab
exercitu secedit, Euphratem versus profectus

est et plurima castra comprehendit I. XIV,

4; mandatus est ut Edessam iret XIV, (i;

ab Edessenis princeps suhlimatur XIV, 13.

14; a Korbagath in urbe Edessa obsidetur

(1098) XIX, 2; saepe in Mesopotamiae fini-

bus contra Turcos proeliis factis fatigatus

XXXIII, 4; Hierusalem cum Boamundo
venit XXXIII; ante Valenium Bo—dum
adsequitur XXXIII, 7; Turcos invadit XXXV,
4; Gabriel ei urbem Melitinam reddit XXXV,
6; Edessam redit ib.; post mortem Gode-
fridi rex eligitur (1100) II, II, 5; iter eius
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Hierosolymitanum (1100) II, 1; contra

Turcos pugnat prope Beiytum III, 7; ad-

miralus Beryti niisit ei vicluale diurnum
III, 8; Tancredus tunc(llOO) ei malivolus

III, 10; loppitae eum gaudenter suscipiunt

III, 12; Hierusalem venit (1100) III, 13;

B. et Daimbertus discordes III, 14; B. As-

calonem })roftciscitur transiens Azotum IV,

1; latrunculos decoliari fecit IV, 2; in Ara-

biam secedit transiens sepulturas patri-

archarum IV, 5; ad mare Mortuum et ad
monasteiium S. Aaion venit IV, 5. 9; Hie-

rusalem revertit V, 12; in basilica beatae

Mariae apud Bethleem coronatur (1100) VI,

1; exiguitas regni eius VI, 3. 4. 5. 11;

a Tancredo Caipham et Tiberiadem recipit

(1101) VII, 1; conventionem facit cum Ge-
nuensibus VIII, 2; urbem Arsuth capit

VIII, 3; Caesaream obsidet IX, 1; Sara-

cenos in urbe plus pro pecuiiia quam pro
amicitia pepercit IX, 7; congregat gentem
suam in urbem loppen XI, 2; fecit portari

in pugiiam dominicae crucis lignum XI, 4;

verba quibus milites suos adfatus est XI,

8; contra Saracenos probissime pugnat XI,

•J-lo; Arabum percussit XI. 11; in papi-

Iione suo missam audit XIII, 1; in hoc
proelio B. deviclum et occisum esse legatus

Antiochiae dixit XIV, 4; B—i coiiiux XIV,
3; apud Berylum peregrinosexspectat(l 102)

XVII, 4; a Saracenis fugatur XVIIl. 9; XIX;
fugiens ingressus est, esuriens et sitiens,

Arsuth XX, 1 ; gaudenter ibi suscipitur XX,
3; laetatus de Hugonis de Tiberiade ad-

ventu XXI, 1; ad loppem per inaie navi-

gat 2; legatum mittit lerusalem o; liostes

fugat 17. 18; Acconem frustra obsedit (1 103)

XXII; ab Aethiope paene ad mortem vul-

neratur XXIV; Acconem capit (1104) XXV;
inimicus Daimberti X.XVI, 2; contra Baby-
lonios iterum ad bellum se praeparat (1 105)

XXXI; nuntium lerusalem mittit 5; Semel-
mulc multa nomismata in redemtionem sui

exsolvit XXXII. 9; amiraUluni Acconitam
redimi fecit 10; per nautas suos caput
Gemelmuch in unam de navibus Babylo-
niorum iaclari fecit XXXIII, 1; expedi-

tionem cum Hugone de Tiberiade contra
Damascenos parat (IIOG) XXXVI; Tripolim
expugnat (1109) XLI, 3; Berylum capit

(1110) XMI, 1; niunivit Edessam annona
XLIII, 5; redit lerusalem XLIII, 7; cum
Norrensibus Sidonem capit XLIV, 6; Tan-
crodo fert opem ducens secum Bertrannum
(1111) XLV, 3; secus flurnen Fcrnum cum
Tancredo hospitalitatem agit 4; Tyruin
frustra obsedit (1112) XLVI, 1; regreditur
Acconom 3; a Turcis prope Tiberiadem
invaditur et fugatur (111.3) XLIX, 1. 5;
Acconem it et uxorem ducit Adelaidem
comitissam Siciliae LI, 3; pacem cum
Tuldequino facit (1115) LIII, 2; Tripolim

regreditur 3; in Arabiam profectus est et

castrura montem Regalem aedificat LV; us-

que Helim graditur (IlKi) LVI, 1. 2; Hie-

rusalem redit LVI, 3; mori timens dimittit

uxorem Adelaidem (1117) LIX, 3; LX, 1;

prope Tyrum castrum Scandalion aedificat

LXII; uibem Pharamiam adgressus (1118)

LXIV, 1; moritur LXIV^ 3; obtinuerat

regnum per 18 annos 6; sepelitur in Gol-

gatha iuxta Godefridum ib.\ Epitaphium
eius 7. V. Bertrandus, Semelmulc.

Balduinus II, rex Hierosolymitanus, cognatus
Balduini I, II, I, 1 ; III, I, 1 ; comes de Burgo
I, XXV, 14; cum Tancredo usque Bethleem
venit (1099) ib.; post Balduinum 1 comes
Edessenus II, 1, 1 ; dux Edessenus I,

XXXV, 4; a Parthis prope flumen Cliabor

capitur (11 04) II, XXVII, 4; fere V annos in

vinculis tentus de carcere evadit (1109)

XX VIII, 1; Tancredus ei introitum in

Edessam vetuit ib.; contra Tancredum
proelium committit 3; venit Hierusalem
foituilu III, I, 1; rex creatus est (1118) ib.;

contra Damascenos it IV, 2; Antiochenis

auxilium fert/i.; apud Sardanaium Turcos
fugat IV, 3; V, 5; Antiocbiam cum cruce

dominica perrexit V, 4; ibi viduas maiitis

coniungit VII, 1; principatum Ant— iae

obtinet ib,; Hierusalem regressus et in Bet-

leem cum uxore sua coronatus est VII, 4;

remittit exactiones (1120) VIII; novam ex-

peditionem parat contra Turcos IX; cum
cruce Hierosolyma flendo discedit 4; crucem
honorifice Hierusalem remittit, ipse in

Ant—iae regione remanet 7; regem Damas-
cenorum Tuldequinum per duos dies in-

seculus est (1121) X, 3; larram castellum

expugnavit ib.; hoc caslellum dirui iussit

4; Tripolim profectus est ulturus iniuriam

quam Pontius incutiebat XI, 2; Ant—iam
propeiat 4; a Balac capitur XVI, 1; in

- castello quodam fortissimo (Cartapeta) in-

duditur XXIII, 1; liberatur ab Armenis 5;

denuo caplus est XXV, 1; in oppido Carra
clauditur XXVI, 4; e carcere exiit XXXVIII,
1 ; Caliptum urbem obsidere celerat 2;

Ant—iam secedit XXXIX, 6; Hierusalem
redit et gaudenter susceptus est (1125) XL;
Borsequinum adgreditur atque lugat XLII,
9. 10; redimit obsides filiamque suam XLIV;
aedificat castellum Glavianum XLV; expe-

ditionem contra Tuldequinum parat XLVI,
1; in terram Philistiim expeditionem con-
vertit 2; Ascalonilas vincit 3; conflat exer-

citum conlra Damascum (112C) L; regre-

ditur Hierusalem L, 13; obsidet cum Pontio
Raphaniam LIII; Hierusalem redit ib.

Ant—iam profici-scitur (1120) LV, 5; Boa-
mundum iuniorem suscipit LXI, 3; unam
de filiabus suis Boamundo in matrimoniuni
tradit ib.; Hierusalem redit 4.

*BaIduinus archiep. Caesariensis p. 405.
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Baldus, emirus, XXf, 5.

baptismum adij)iscere III, XXXVll, 4.

baptizari XVI, 5.

Bara, urbs Syriae, XVIII, 3; XXV, 2. v.

episcopus; var. nomen Hara.
barbari III, 7.

^Barensi'» episc. p. 196.

Bardarius, flumen Bulgaiiae, VIII, 7.

*Barkiarok sultanus III, IV n 19.

barones Francorum XI, 1.

Barum, urbs Apuliae, VII, 4.

basilica S. Petri, Romae, VII, -2. 3; Ant— iae

XV, 2; S. Georgii, Ramae XXV, 13; beatae

Mariae apud Belleem XXV, 16; II, VI, 1;

S. Sepulcri III, XIX. v. ecclesia.

basiliscus, serpens, III, LX, 1. 3.

bases sanguine tinctae XXVJI, 13; III,

XX, 6.

beatificari III, XLI, 4.

beatus II, 2; II, XI, 8; fmis XXVII, 10;

Petrus I, VII, 2; XVIII, 1; XXIV, 8. 13.

14; Nicolaus VII, 4; Hieronymus XXXIV,
4; beata morsPr. i; Maria XV, 3; XXV, 16;

II, VI, 1; b—a gens cuius est dom. Deus
Pr. 4; XXXI, 11; III, XXI, 1; nihil ex
omni parte beatum LI, 1.

Begibbe, emirus, XXI, 5.

*Beisan, urbs (i. e. Scythopolis), III, XXV n 9.

Belaeus fluviolus III, LII, 1.

bellatores X, 5; forlissimi XIV, 6; pro-

bissimi II, XLIII, 4. v. Balduinus I.

bellicus apparatus XXIV, 9; III, XI, 5;

campus V, 2; tumullus XLII, 4; b—ca gens
II, XLI, 5; hora I, XXII, 2; lis III, 3; XIV,
14; III, L, 11; navis U, 1.

Beli fiiia Dido III, XXIX, 6.

benedicere Pr. 1; XXH, 1; III, XXXIV, 13;

Deum I, XXIII, 6; XXXI, 11; III, XXXI, 8.

benedictio VII, 1; absolutionis IV, 2; III,

XVIII, 3; iudicialis I, XVHI, 4; authentica

II, VI, 3; b—nem Deus non relinquit posl

se XXXI, 12; III, XXXIV, 4; ab episcopia

facta I, XVIII, 4.

benedictus Dominus III, XXIV, 16; b—

a

crux Domini VI; b—um vexillum crucis

XI, 6.

Benedictus, archiepiscopus Edessenus,
XXXIII n 2.5; II, XXVII, 2. 4. 9.

beneficia Dei III, XIX.
beneplacita voluntas Dei III, XXXIV, 12.

benignus adiutor Dominus III, XXXIV, 4;

b—um cor XXXVII, 8.

Berengarius, episc. Aurasiensis, II, LIV, 8.

*Bernhardus, patriarcha Antiochenus, III,

V, 4 n 10.

Bersabee civitas III, XXX, 12.

Bertrandus, Raimundi comitis filius, Tripo-

lim venit II, XL, 1 ; Tripolim iure here-

ditario possidere voluit ib.; lis orilur inter

B. et Guillelmum lordanem XL, 2; B—

i

dicta XL, 3; cum suis Tripolim viriliter

cohibet XL, 5; regis Balduinj homo fidelis

effectus XLI, 2; in auxilium Balduino venit

XLII, 1, cum quo contra Persas progreditur
XLV, 3. var. nom. Bertrannus.

beryllus, lapis, XXXI, 10.

Berytu,s,urbs,II, XLI, 1; LXIV, 7; Tilus ali-

quandiu in B—to commoratus III, LI, 5;
Franci prope B—tum transeunt I, XXV, 1

;

Bald. I ad meatum angustum prope B—tum
venit (1100) II, II, 1; III, 8; (1102) XVII,
3. 4; B. capitur a Bald. (1110) XLII; Bald.
in montanis B—ti castellum Glavianum
aedilicat III, XLV; Babylonii B—tum ad-

grediunlur LVI, 1. 3.

Besan v. Bethsan.

bestia XVI, 9; XXXHI, 12; II, IV, 2. 4; V,

1 ; III, XXV, 3; XLIX, 1.5; apud Neapolim
XLIX, l; in Bahylonia XlilX, 2; in Scylhia
XLIX, 8; b—arum coria a peregrinis man-
ducantur I, XVI, 2.

bestiolarum tergora XIII, 3.

Bethleem, urbs, ubi b. Maria lesum rocli-

navit XXXIII, 17; Graeci et Syri urbis B.

XXV, 14; Tancr. et Bald. B. veniunt ih.;

natale Christi in B. a peregriiiis celebratur

XXXIII, 17; III, XXVn, 1; Bald. per B.

Iransit II, V. 11; in basilica b. Mariae
apud B. Bald. I et II coronantur III, VH, 4.

Bethsan, urbs, III, XXX, II ; L, 1. v. Besan,
Scythopolis.

bicornis sol transformatus III, XXXVII, 1.

bibliotheca II, LVH, 2.

bifaria navigatio III, XX, 2; b— rii et

helluones LVII, 4.

bitidae ungulae III, XLIX, 1. 5.

bifurcus trames XI, 5; cuneus XXXI, 6.

bipartitus exercitus II, XVI, 1; III, XVI,
3; b—ta ratio IX, 3; determinatio XXX, 8.

birri aut tunicae IV, 4.

Birrum, viculus, ab Ascalonitis vastatur III,

XXXUI, 1. 2.

Birse, arx Carlhaginiensis III, XXIX, 7.

bisantii III, XXXVII, 6; in ventribus Sara-

cenorum reconditi I, XXVIII, 1; II, IX, 8.

9; pretium praedaeFrancorum apud Sarmi-

tum factae (1115) CCC milibus bi—iorum
aeque valebat LIV, 4.

blasphemiam alicui inferre 11, XVII. 2.

blasphemari nomen Domini II, XXVII, 11.

blaterantes cameli III, L, 3.

Boamundus, Apulus, Roberti Guiscardi

filius, nalione Normannus VI, 4; maior
peregrinorum XXV, 1; vir prudens et

strenuus XXXIII, 1; Bulgariam transit VI,

4; ante Robertum Norm. Nicaeam pervenit

IX, 2; Nicaeam obsidet 4; pro posse Turcis

in campo Florido resistit XI, 10; Turcus
quidam ei filium suum obsidem dedit

XVII, 5; XXIV, 4; contra Korbagath pro-

cedit XXII, 1; postremam catervam minat
XXIII, 1; epistula eius ad Urbanum XXIV;
admiratus quiuam Ant—iam reddit XXIV,
11; Mara urbe protrita Ant—iam remeat
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XXV, 4; Ant—iam tiinc (1098/99) princi-

patur XXXIII, 1; homines Raimundi ex

Ant. eiecit XXV, 4; per legationes Baldui-

num ad iter Hierosolymitanum praemonet
XXXIII, 5; ante Valenium hospitatur 8;

cum Bald. Irslm. venit 14; accipit terram

suam a Daiberto patriarcha III, XXXIV,
16; redit e Irslm. Ant—iam I, XXXIV, 6;

XXXV, 1; ad auxilium urbis Meletiniae

veuit 2; a Turcis comprehenditur et in

captionem ducitur 3; cincinnum capitis

abscisum Balduino in signum misit ut ei

succurreret 5; e captivitate liberatur II,

VII; rumor quia de captivitate liberatus

est XXIII, 1; gaudenter a civibus

Ant—iae susceptus est ib.; suscipit a Tan-

credo Laodiciam XXIII, 2; it contra Parthos

et fugalur XXVII, 2. 5; in Apuliam trans-

fretnt in mullis desolatus XXVI, 1; XXIX;
Constantiam, regis Philippi iiliam, uxorem
duxit, dc qua duos filios habuit ib.; de

Galliis regressus in portuBrundisino classem

parat XXXVIII, 1 ; Avalonis porlui appli-

cuit ib.; Duratium obsidet 2; terram Alexii

intral 3; cum Alexio pacem fecit XXXIX;
Apuliam remeat 3; *moritur XLVII n 1;

vexillum eius rubicundum I, XVII, 6.

Boamundus, adolescens, fihus Bo— di, III,

III, 4; a Rogcrio in Apulia cum matre sua

morans exheredabalur/6.; piincepsAnt—iac

II, XXI.X; eius adventus Hierosolymitanis

nuntialur III, LVII, 1; LXI, 2; terram
Apuliam committit duci LVII, 2; iter eius

LVII, 3. 4; LXI, 1. 2; Ant—iae ab omni-
bus gaudenter susceptus 3. 5; Bald. ei ob-

viam it et alacriler eum suscipit 3; mag-
natum ius iurandum fidelilatis accipit 4;

,

uxorem filiam Balduini ducit 3.

Boetius II, XXI, 17.

Bofinat, urbs Bulgariae VIII, 7.

Boldagis, emirus, XI, 4.

bolis naucleri III, LVHI, 3.

Boloniae comes Eustachius XXIV, 1.

bonis omnibus abundans urbs Thessalonica

VIII, 7; munita urbs Ant. XV, 4; b— is

omnibus vallis opima in Arabia Petraea II,

V, 9; b—orum valde fertilis Romania I,

XIII, 1; b— orum omnium opulentia in

urbe ConstpH. IX, 1; b—orum dator

malorumve depulsor Deus III, XXXIX, 8.

bonus pastor DeusXV, l."j; successus II, XIV,

7; b—um initium I, XVI, 7; b—i equi XXIII,

5; b— a opera Pr. 1 ; II, VI, 3; si b - um esl

bene meditari, melius autem post cogitatum

opus iustum patr?ri I. IV, 5; terrenis

inhiare non est b—um III, XXIV, 16.

Boreas aspirans III, XV. 3.

Bordagis, princ. Turc, XI, 4.

Borsequinus (Aksonkor al-Bursuki), Tur-

corum princeps, III, XL; vastat terram

Ant— enam ib.; Caphardam capit XLII, I;

Syriam proculcans Sardanaium obsidet 13;

ad Hasar municipium exercitum suum con-

vertit ib.; a Balduino victus XLII, 6. 10;

in sua repatriat XLIV, 1 ; obsidet Cerepum
LV. 5.

bos III, XXIV, 9. 13; XXXVII, 5; boves
naviculas ad lacum prope Nicaeam ad-

trahunt I, X, 8; equites boves interdum
scandebant XIII, 4; bos a muribus devo-

ratur III, LXII.

Botella, urbs, VHI, 7.

Brachium S. Georgii, frelum, III, 3; IX, 4.

bravium XXXIIl, 2; II, XL, 5.

brevigerulus II, XIV, 7; XXXI, 8.

Britanni VI, 8; XIII, 4.

Britones XIII, 4.

brucus, eruca, II, LX, 2.

brumale tempus VII, 4; II, VIII, 1.

BrundisinusporlusVIII, 1; II, XXXVIII, 1.

bucca II, XLVI, 4.

bucina XXVIL 2. 8; III, XVII, 4.

bucinator regius II, XIII, 1.

Bulgaria, VI, 3; II, XXXVHI, 1. .3. v. mons.
Bulgarorum regiones VIII, .5.

Burgundiae comes II, XVI, 1; XVIII, 4;

XIX, 4. V. Stephanus.

*aI-Bursuki r. Borsequinus.

de Buris v. Guillelmus.

busla mortuorum III, XLVIII, 2.

C.

Cacho, castellum III, XVIII, 1.

cadaver extra muros Nicaeae iaculatur

X, 9; c— a Franci in urbe Mara mandu-
cant XXIV, 2; fetor c—um Saracenorum
valdemolestans XXXIII, 19; II, IX, 8; c—

a

igne comburuntur I, XXVIII, 1; II, IX, 8;

c—a murium III, LXII.

Cadmi frater Pboenix III, XXX, 8.

*CaeciIia, uxor Tancredi p. 563.

caecus caecum ducit II, 7.

caedes XXV, 2; II, XIII, 2; XLIX, 4.

caelestis Scorpio III, LXI, 5; c—e auxilium
II, II, 3; donum III, XXIII, 1; regnum
I, XV, 2; II, XI, 8; statulum III, LIX, 4;

c-ia XXXVII, 2.

caelitus immitlere XXIII, 2; percutere II,

XI, 13.

caelum XVf, 3; II, III, 2; XXVH, 12. 13;

LIX, 2; LXI, 1; III, XXXI, 10; XXXIX, 8.

V. signa.

caementata de lapidibus turris David
XXVI, 4.

*Caesarea ad Orontem II, XLV n 20. v. Sisara.

Caesarea Palaestinae, Stratonis Turris,

iuxla quam Franci incedunt XXV, 1 ; Bald.

eam transit II, III, 11; a Bald. expugnatur
IX; LXIV, 7; arcbiepisc. C—ae XI, I; Eu-
slachius dominus C— ae (1123) III, XVI, 2;

de C— ea contra bostes dimicaturi Franci

properant XVIII, 1; classis Babyl. C—am
Iransit LVI, 1. v. flumen.
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Gaesarea Philippi quae Paneas lingua

Syriaca dicilur XXXIV, 2; II, XLIX, 1;

III, XXX, 11.

Caesares III, XXXIV, 11.

Caesarienses vendunt Francis panem
XXXIII, 14.

Caesariensis episcopus III, IV, 2. t'. Eljrc-

marus.
Cafarda oppidum a Bursequino comprelien-

sum III, XLH, 1.

Calabria, regio, Vll, 4.

calcare modesle XII, 6.

calcarihus cquum urgere XXII, 8; pungere
II, XI, o; XXVII, 11.

calcedonius. lapis, XXXI, 10.

calcei disrupti Goscelini III, XXIV, .3.

calcinus nidor II, LX, 5.

Caliptum, urhs, vulgo Halapia II, I, 5;

XXX, 2; XLV, 2; III, V, 1; IX, 5; XXXI,
1; Abraham ibi pecora sua pascere fecit

XXXVIII, 3; Franci devastant regioneni

C-ti XXV, 2; Bald. II urbem obsidere

acceleral XXX VIII, 2; Turci properant ad
Halapiam ad dispergendam obsidionem
XXXIX, 1; rex C— ti II, XXX, 2. v.

Ginnehadoles, Rodoan.
Calixtus papa III, III, 1; XIH; obiit

XXXVIII, 4.

calliditas Turcorum XV, 8; XXIV, 10;

XXV, 14; Saracenorum XXVIII, 1; fugitiva

II, XLIII, 4; c— tatem Saracenorum calli-

dius callentes calluimus X, 3.

callis X, 5; III, XXX, 13; prope urbem
Berytum II, XVII, 3.

calor XVI, 3; intolerabilis II, IV, 2.

Calvaria mons in Ii-slm. III, XXIV, 14.

ca mbula I, 3.

camelus XII, 3; XXIH, 3; XXXI, 3; II,

XV, 1; III, XVIIl, 5; XLIX, 15; L, 3;

c— os nianducant peregrini I, XVi, 2;

XXXIII, 11; praeda Francorum XXXI, 3;

II, X.XI, 13; XXXII, 11; LIV. 4.

can\pana maior in Irslm. II, XXXI, 7.

Campania, regio, Vil, 4.

campus Allophylorum III, XVIII, 7.

c a ni p u s Floridus XI, 2.

campus Leonis seu Scandalion castellum
II, LXII.

Cancer, sidus, II, XLI, 5; XLIX, 6; III,

XXXIV, 3.

cana gens III. XLIX, 14.

Cana, uibs, III, XXX, 11.

canes XIII, 3; II, lU, 1; III, LV, 2; man-
durant famelici I, XVI, 2; c. Boamundi
iunioris III, LVII, 4.

cannamelles XXXIII, 10.

c a n o n i c e successores promoveie III,

XXXV, 1.

canonici ecclesiae S. Sepultri XXX, 2;
II, V, 12.

cantare XXV, 15; Te Ueum laudamus III,

XIX; laelitia V, 4; cantando plorare, plo-

rando cantare I, XI, 9; II, XXXI, 12.

c a n t i c u ra novum decantare XXIX, 2

;

III, IX, 4.

cantilenae pueliarum III, XXXIV, 6.

cantus galli II, LXI, 1.

capellanus Balduini Fulcherus XIV, 15.

capi Boamundi iunioris III, LVII, 4.

capitalis urbs christiaui nominis Antiochia
XXIV, 13.

capitaneae fibrae V, i).

caprae ad portanduni oneratae XIII, 3;

c—ramm praeda XXXI, 3; XXXIII, 13.

capturam rapinarum Franci inter se dis-

tribuunt II, XLVI, 4.

caput Aoxiani abscisum Francis adlatum
XVII, 8; c. Gemelmuch in unam de navibus
Babyloniorum iactatum II, XXXIII, 1; c.

Balac Hrslm. defertur III, XXXI, G; c.

leoninum leucocrotae XLIX, 15; basilisci

LX, 1; amphisibaenae LX, 4; capita cae-

sorum Francorum ullra Nicomediam I, JX,

5; occisorum extra muros Ant. eiecta XV.
10; Turcorum a Bald. in Mesopotamia
caesorum XXXIII, 4; Saracenonun II,

XIII, 5; XLI, 4; III, XXVJII, 4; XXXII, 4.

*CaputmalIius v. Guillclmus.

carabus, navicula, III. XIV, 2; XXXIJ, 4.

i
Caradigum, princejis Turc, XJ, 4.

\
carbasa III, XV, 1; LVJ, 5.

cardinales episcopi V, 2.

I

carduos comedebant famelici XVI, 2.

;
caricae III, XXIV, 5.

, carinae II, II, 6; XIV, 2; III, XIV, 2.

! caritative Pr. 1; XXH, 2; II, XXVII, 9;

I

XXXJV, 2.

I

Carmelus nions XXV, 11; III, XXX, 11;

LXJJ n 5.

Carnotensis, Fulcherus V, 12; XIV, 15;

XXXIII, 12; efruitur Ant— enus III,

XXXVJI, 3.

Carnotum, urbs, II, 11, 4.

caro: in carnibus quorundam cruces in-

signitae VIII, 3; Franci manducant carnes

equorum et asinorum XVI, 2; XXXIIJ, 11;

Saracenorum mortuorum apud Maram
XXV, 2; sine carne corpus cameleonis III,

XLIX, 12; c. humanas mantichora adfoctat

XLIX, 16.

Carra, oppidum ubi Bnld. II captus et

clausus est II, XXVII, 3. (J; III, XXV, 1;

XXVI, 4; Abrabam de C. peregritiatur

xxxvin. 3.

c.irra. praeda, XXXI, 3; III, XVJII, 5;

XXV, 3.

Cartapeta, oppidum, III, XXIV, 7. 15;

Bald. in carcere castri C—ae inclusus XXJJI,

1; XXIV; XXVI, 1. r. Kbarpul, porta.

Carthago, urbs, III, XXIX, 6. 7. v. Birse.

cassare X, 6; XXJJJ, 4; II, JII, 4; III,

XXXIX, 5.

Cassianus XIX, 2; XXIV, 4. v. Aoxianus.
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castellum cuiusdam Armeni XIV, 8; ante

urbem Ant. XVI, 9; depopulatum II, III,

6. V. Armeni, Cacho, Cartapeta, Emaus,
Gibellum, Glavianum, Ziph, Pseudo-
castellum.

castrametari VIII, 6; XXXIV, 7; II, XLV,
6; LIII, 1.

castrum sublime Ant. XIX, 4; c—a Sara-

cenorum XIV, 7; Armenorum XIV, 11.

V. Archas, Arsulh, campus Leonis, Caypha,
Cartapeta, Gibellum, larras, mons Regalis,

Sardanaium, Salome, Scandalion, Sisara,

Turbezel.

cataclysmus III, LXII.

caterva lugubris II, LXIV, 4; exercitus

Francorum I, XXII, 3; XXIII, 1 ; II, XXXII,
2; XXXVII, 2; XLV, 8; III, L, 8.

cathedra S. Petri XV, 2; XXIV, 13. 14.

catholicae fidei cultores XXIX, 3.

catus (caltus), navis, III, LVI, 3.

cauda diversarum bestiarum III, XLIX, 1.

5. 6. 11. IG; LX, 4.

cauteriatus angore XVIII, 4.

cavea II, 7; II, LIII, 3; III, XXVI, 2; Roob
L, 4.

cavernae Saracenorum II, IV, 2. 3; Ara-
biae V, 7; basilisci III, LX, 2.

C a y p h a , oppidum ; Franci transeunt XXV, 1 1

;

a Tancredo possidetur II, III, 10; ab Hie-

rosolymitis comprehenditur ib. ; 6ald. transit

ib. ; custoditur VI, 9; gens XI, 2. v. Tancredus.
Cedes, urbs, III, XXX, 4.

Cedron, torrens, XXVI, 1.

cenchris, serpens, III, LX, G.

centuria XI, 2.

centuriones XL 2; XXXI, 4.

cerastes, serpens, III, LX, 4.

*cercopithecus seniculus III, XLIX n 51.

cerei in processione II, III, 13.

Cereph, oppidum, III, XXXIX, 2; LV, 5.

cernuus III, LI, 2.

certamen anceps II, XI, 15; bellicum I, I,

2; III, XX, 4; pessimum XV, 1; privalum
III, 7; c—inis taedium 11, III, 15.

cerlant pro incerlis et sunt incerti de cerlis

II, XL, 5.

certificare diem II, XXXIII, 3.

certitudo rei III, XXVI, 5; XXXL 5.

certum nihil est in hoc saeculo III, XXIV,
16; c. ante rei finem nihil uraquam credere
II, LIV, G.

cerucha, vexillum, III, LVIII, 2.

cervus XXIII, 4; XXXL G; III, XLIX, 15.

Cethei, populus, III, XXX. 1.

Chabor, flunien, II. XXVII, 3. 4.

Chaldaea, regio, Pr. 4.

Chaldaei II, XXVII, 1; III, XXX, 5.

chamaedracon III, LX, 6.

Chanaan, regio, III, XXXVIH, 3.

Chanaan filius r. Aracaeus.
Chananaeorum rex r. labin.

Charra r. Carra.

charta III, XXVI, 5.

chartula II, XIV, 2.

chencris v. cenchris.

chersydrus, serpens, III, LX, 6.

cherucha v. cerucha.

Chezar, urbs, Sisara vulgariler nominalur
II, XLV, G; LIII, 1.

chimaera Babylonica III, XLIX, 2.

Chio, insula, a Veneticis capta III, XLI, 1.

chirogryllus III, XLVIII, 2.

chlamys IV, 4.

chordae XVII, 5; XX, 2; II, XLI, 4.

choreae puellarum III, XXXIV, 6.

chorus in templo Doniini XXVI, 9.

Christiani I, 3; XVII, 1. 2. 3; II, VIII, 3;

XI, 8; Xn, 2; XIII, 4; XXVII, 1; L; LIII,

2; III, XVI, 1; L, 10; LVI, 1; multi de
ch— is Turci occidunt I, XV, 10; ch—os

Turci odio habentes XV, 10; II, XXXII,

12; XLIX, 1; LIII, 2; III, XXI, 1; ch—os

a Turcis permittit Deus occidi I, XVI, 5;

XXXI, 11; II, XXVII, 3; ch - i devicti I,

XXIII, G; verbere ch—orum adnuit Deus
paganos subrui XVI, 5; ch— i Anl—iae

primi et piincipaliter vocati sunt XXIV,
13; in urbe Bethleem, Graeci et Syri XXV,
14; ch—uni nullum Saraceni in templum
Domini ingredi sinunt XXVI, 9; latruncuh

inter Ramulam et Hrslm. ch— os occidere

solenl II, IV, 3; ch— is peregrinis Saraceni

persaepe oberant XV, 2; XLIV, 5; cli.

apud Carram in dispersionem dati XXVII,

3; Deus nolens ch— os suos a perfidis de-

slrui XXXII, 8; Deus contra Turcos ch—os

magnifice vegetavit III, V, I ; ch—is libera

facultas vendendi in Hrslm. data VIII; ch.

pacifice in urbem Tyrum introgressi XXXIV,
2; XXXIX, 8; in ch—orum potestatem re

dactae sunt civitates XXXV, 2. 5; de
spoliis ch— orum I, XXVIII, 1; archiepis-

copi III, XXXIV, 8; vexillum XXIII, 6.

V. Armeni, Franci, Syri nostri.

Christianismus Pr. 4; XII, 5; XXV, 15;

II, XXXI, 1; XLIV, 2; XLV, 3; LV; III,

V, 4; IX, 1; XIV, 1; XIX; XXXI, 8; Hiero-

solyniitanus II, 1. p. exallatio, nocu-

mentum.
Christianitas I, 2; HI, 1; V, 9; XII, 5;

III, IX, 3.

Ghristicolae III, 4; III, XXXI, 2.

Christopolis, urbs, VIII, 8.

Cliristus, Donunus Deus noster lesus Chr.

XXIX, 4; tempus, locus in quo natus est

XXV, 1. IG; tamquam sceleslus spinis coro-

nalus II, VI, 2; Ch— i milites I, III, 7; II,

XI, 8; XVIII, G; misericordia I, XXIV, 2;

negotium II, XLIV, 2; nomen I, III, G; II,

XI, 8; praecones I, III, 4; ininiici II, XI,

13; pro Ch— i amore Pr. 3; XIV, 11 ; Ch—

o

resistere XXIV, 4; Ch —um sequi XXIV, 13;

flChr.imperaflH, 5; ,Chr. vincit, Ch.regnat,

Chr. imperat!" II, XXXII, 5; apparuit cui-
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dam Turco I, XVII, 2. v. dies dominica,
lesus, lancea, Longinus, via.

chrysolithus, lapis, XXXJ, 10.

chrysoprassus, lapis, XXXI, 10.

chucrum, mel silvestre, II, I, 5.

ciharium XIII. 1; XXVI. 4; II, V, 4.

cicatricis incisio II, XXIV.
cidaris archipresbyteri, III, XXX, G.

Cllicia, regio, XIV, 3; II, XVI, 7.

cimba v. cumba.
cimex III, LIX, 7.

cimiteria v. coemeteria.

cincinnus Boamundi XXXV, o.

cinis XXVIII, 1.

circa Hierusalem inhabilantes III, XLII, 3.

c i r c i n a r e V, 1 n 3.

ci rculus dimidius supra solem II, XXXV, 4.

circumcussi pavore II, XXX. 3.

c i r c u m f u 1 c i r e II, XXVI

1

, 1 2 ; HI, XXIX, 1

.

circumfulsi dolore II, XLVI, 3.

circumtecta muris urbs Balbec XXXIV, 5.

circumvagare XXXI, 3.

c i r c u m V e n t i o n e s cupidae II, LX, 4.

cisternae ur])is Hrslm. XXVI, 2.

cives Antiocheni II, XXIIl, 1; Barae I,

XXV, 2; Cayphae II, III, 10; Calipti III,

XXXVIII, 2; Beryti LVI, 3; Constntplis. I,

VIII, 9; Duratii VI, 3; Edessae XIV, 13.

14; Hrslmae XXV, 17; XXVII, 9; XXIX,
1; II. XXI, (i; loppitae XIH, 3; XIV, 3;

XIX, .5; LlILo; III, XVII, 2. 3; Tyrii XXX,
3; XXXII. 3; Romani I, V, 3.

civitas sancta III, XVHI, 2; XXX, 7.

civitates Turcis ablatae I, XXXHI, 3;

ethnicae III, XXXIV, 8; maritimae Sara-

cenorum sive Babyloniorum II, VI, .5; VIH,

2; XLIV, 5; nostrae XXXI, 3; L; Alexii

XXXVIH, 3; Syriae III, LI, 5. v. Acco;

Antiochia; Allophylorum; Archas; Ascalo;

Azotus; Barum; Berytus; Berseba; Carra;

Chezar; Cnstpls; Clarus mons; Dan; Dura-

tium; Edessa; Hrslm; Hydrunlum; Laodicea;

larras; loppe; Loth; Metropolis; Modin;
Nicaea; Philistiim; Raphania; Ramula;
Sepharim; Sidon ; Sodoma et Gomorra;
Tiberias; Tripolis.

Civetot X, 8.

clarifica species III, XLIII, 3.

clarissima gesta Francorum Pr. 2.

Clarus mons, civitas, I, 3. v. Alvernicum,
concilium.

clamor ingens XI, 8; III, XXIII, 5; iucun-

dissimus XXXIV, 6.

classicum sonare YIII, 7.

classis Babyloniorum (vel Saracenoruni) II,

XXXIH, 1. 2; XLIV, 5; LIII, 4; III, II, 1;

XVII, 5; XXXIV, 7; LVI, 1; LVH, 1;

Bo— di II. XXXVIII, 1; lanuensium II,

VIII, 2; XXV, 1; XL, 1; Italorum I, VIII,

1. .5; II, VIH, 2; Norrensium XLIV, 1;

Veneticorum III, XIV, 2. 3; XX, 1. 3. v.

piraticus.

claudere extremum diem XXXVI, 1.

claustrum maris III, LIX, 3.

clausurae civilatis Schezar 11, XLV, 7.

clava II, XV, 1.

claves caelestis regni XV, 2.

Clemens, papa, III, XXXIV, 11.

clementia Dei XXIV, 8; XXX. 4; II, IH,

2; XIV, 8; XXXI, 7; III, XXIH, 1; Ba-
lac XXVI, 3.

Cleopatra, regina, III, LX, 8.

clericus II, 11; d— co cuidam apparet

Dominus XX. 1; cl-i X VIII, 3; XXIX, 2;

XXXIII, 18; II, HI, 13; XXXI, 12; inermes

I, X, 4; inferioris ordinis III, XXXIV, 10.

V. Stephanus.

clerus XXVI, 9; III, IX, 2; cl. et populus

I, L 2; III, 1; XVIH, 3; II, VI, 1; XXXI,
5; LXIV, 5; III, XXXVI, 2; maior pars

cleri Daibertum exosurn habet II, IH, 14.

clicntela, quae quadrupedia onerata custo-

diebat II, III, 3; episcopi Ramatensis XV,
3; Tancredi XXVIII, 4; Saracenorum
XXXVH, 5; conductitia III, XXVH, 2;

Gosceiini XXXI, 4; Balduini L, 13.

clientes XVII, 5; II, II, h- III, XI, 4; XX,

8; XXIH, 4; XXIV, 5; XXXIX, 3.

clima III, 1; VI, 2.

cliothedrum Boamundi III, LXI, 4.

clipei resonantes II, XXXII, 5.

clitellae XI, 3; XXXIII, 7.

clitellarii Saraceni II, XV. 1.

clunes columbae III, XLVII; ccrvi XLIX,

15; bovis LXII.

Cluniacum, ubi papa Gelasius sepultus est

III, III, 1.

coadunare I, 3; II, VI, 8; XXXI, 1. r.

messis.

coagulari III, XXXVIH, 3.

coaptare XV, G; XXVII, 8; XXXIV, 1.

cochlear II, XLVI, 4.

cocleae marinae II, LVI, 4.

cocodrillus, malum quadrupes, III, XLIX, 3.

cocti cardui XVI, 2.

coemeteria peregrinorum X, 5. v. cimiteria.

coepiscopus Gibelinus III, XXXV, 4.

cohibere lapides torquendo III, XVII, 1 n 5.

cohors VII, 4; XL 2; XIL 1; II, XI, 10;

XV, 4; III, XVIII, 3; XXVIII, 2.

coinquinationis sordes II, 7.

colaphus Pauli apost. III, L, G.

*coIax Antiochiae XVH n 19.

colletrium Francorum VI, 9; II, I, 2; III,

L, 2; nocivum XXIV, 12.

colles prope Ant. XXIV, 10.

collum pugno ferire II, IX, 9; ut aselli cri-

nitum III, XLIX, 1.

coloni II, XLIII, p-
color alburnus, signum in caelo XV, IG:

II. LXIH, 2; sanguineus LXIII, 1; III,

XLIX, IG.

colorificus fulgor solis III, XXXVII, 1.

columbae litteras ferentes III, XLVH.
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Comardigus, princ. Turc, XI, 4.

combustores domorum II, 11.

cometa II, XXXV, 1. 3; XLIII, 2; III,

LV, 4.

comites DI, XXXIV, 10. 11; XLII, 7; quo

hottoris vocabnlo insignuntur: Bald. frater

Godefr., Bald. de Burg, Bertrandus, Gau-

fridus, Guil. Pictav., Guil. Jordanus, Gos-

celinus, Raim., Rob. Guisc, Rob. Flandr.,

Rob. Norm., Steph. Bles., Steph. Burg.

v. Tripolitanus, vicecomes.

comitissa Siciliae II, LI, 3; LIX, 3. v.

Adelaides.

commotio, terrae motus, II, LII, 4.

communicare post missam auditam III, L, 8.

communis porta Ant. XXIV, 5.

compares Fulcheri Pr. 2.

compassibiliter debilitari V, 9.

compatiens I, 3; V, 9; H, XVI, 5; LXIV,

2; m, XLII, 3.

compatriota III, XXXVII, 4.

compeditus rex III, XL; c— i XXIII, 6;

XLIV, 2.

compendium salutare IV, 5.

comperta calliditas Saracenorum XXVIII,

1; n, X, 3.

compes ferrea III, XXIV, 14.

competens honor III, XXXV, 5; c—ter I,

I, 3. 5; III, 1; II, II, 3; XXIII, 2.

complices admiraldi Balac III, XXXI, 1.

compunctus Pr. 1; II, II, 3.

concentus bucinarum XXVII, 8.

concilium Alvernicum apud Clarummontem
I, 3; II, 14; IV, 2; VI, 1; III, XXXIV, 1.5;

Antiochenum ib.; Hierosolymilanum II,

LIV, 8. V. sanctus.

concio in urbe Accone III, XVI, 2.

concitus rex II, XV, 5.

*concordalum Wormatiense p. 653.

concrepitus bucinarum XXVII, 8.

condescendere II, 1.

condilor Deus II, XXXI, 6; LX, 3; UI,
XXIV, 2; XLII, 10; LV, 4; LIX, 3. 6.

confertae alimentis naves III, XX, 7.

confidere in Deo XIV, 4; XXIV, 9; II, VI,

10; XI, 3; XXL 11. 15; LIV, 5; III, XXI,
4; in virtute sua I, XXI, 2; II, XXI, 15;

XLVI, 4; III, IX, 2; in sua probitate U,
XVIII, 5; in caducis III, XXIV, 16; nimis
c— dens incautus est, metus autem provi-

dentiam docet XLVI, 6.

confidentia Dei penitus corroborati III,

XVIII, 6.

confiteri peccata sua XI, 9; 11, XXXII, 1.

confoederare in dilectione regnum et

sacerdotium III, XIII.

confortare XX, 1; XXH, 1; XXIV, 8;

II, XI, 8.

confratres in Orientali plaga conversantes
III, 2.

confusus mundus II, 13.

congaudenter II, VI, 6.

Hagenmeyer, Fulcher von Cbartres-

congaudere XIII, 2.

congratulanter XXX, 4.

congrua aequiparatio III, XXXVI, 1.

coniunx Balduini I regis II, XIV, 3; LI, 3.

*consecratio Balduini II regis III, I, 1 n 6.

consilio accepto IX, 2; II, I, 1; XIX, 1;

m, IX, 2; adhibito XX, 2; XXXVIH, 2; ad-

sumpto I, XXXI, 2; adunato XXVII, 3;

facto XV, 14; XXV. 9; inilo XV, 7; II,

IV, 4; III, I; inspirato 11, XXXI, 5; prolon-

gato XXI, 4; statuto I, XXI, 1; sumpto
XXV, 1; II, II, 4; XXVIII, 5; XLIII, 5;

XLIV, 4.

consimilis Bald. Josuae II, LXIV, 7.

consocii in itinere XII, 1; XX, 2.

consolator optimus Balduinus II, XI, 15.

consolatrix in extremis vitae m, LVUI, 3.

consolidare amicitiam IX, 3.

Constantia, filia Philippi regis Franciae,

uxor Boamundi II, XXIX; Bo— di iunioris

mater III, III, 4.

Constantinopolis, cruce signati C—im
perveniunt VIII, 7. 8; urbis situs IX, 1;

Hugo Mag. C—im abiit XXIII, 8; Robertus
Norm. et Rob. Flandr. navigio appetierunt

XXXni; Raimundus C-im redit XXXH,
1; apud C— im moratus est II, XVI, 1.

Constantinopolitanus imperator VI, 3;

n, XXIII, 2; XXXVIII, 3; LXIII, 4; C-a
urbs I, IX, 1. V. Alexius, Hugo Magnus,
Tancredus.

consuere cruces super humeros IV, 4.

consuta scripta in scedulis super clunes

columbarum III, XLVII.
consuetudinaria modii nierces III, VIII.

consul Publ. Scipio III, XXIX, 7; c-es
lanuensium 11, VIII, 2.

consumptus a vermibus Herodes XXV, 11.

contemporaneus regis losiae XXVI, 8.

contingere propter peccata XI, 8; XV, 13;

n, XVI, 6.

contraderelU, IX, 2; XXXVI, 1; XXXVIII, 1.

contraire praeceptis Dei II, LX, 3.

contrarius ecclesiae Guidbertus V, 7;

Alexius genti Francicaell, XXXVIII, 3; valde

c— ia crux inimicis Christi XI, 13.

convalles II, LIX, 2.

conventiones factae XXXV, 2; 11, VIII, 2.

3; XXXIX, 1; XLI, 3.

conventus I, 4; III, XVIII, 1; L, 1.

conversatio funesta II, 4.

conversio Pauli III, L, 11,

conviare II, VHI, 3; III, IX, 4.

conviciari viriliter U, XI, 8.

conviciis dehonestatus Dominus U, VI, 2.

corax III, XLIX, 12.

*Corba, peregrina, II, XVI n 14.

Corbagath, princeps, dux et satrapa Tur-
corum, XIX, 1; X.XI, 5; ad succurrendum
Aoxiano Ant. properat XIX, 1 ; ante

Edessam stationem facit ib.; loquitur cum
Amirdale XXII, 5; vidit acies Francorum
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in pugnam procedentes 6; mandat ad
Francos 8; fugatur XXUI, 4; rnr. Corba-
gauth, Gorborannus, Korboga.

corcodrillus v. crocodilus.

corde debiles peregrini VIII, 4; c—ibus

puris compuncti II, II, 3.

coria bestiarum comedunt Franci XVI, 2;

coriis deforis bene munita turris XXVII, 5.

cornicula cerastis III, LX, 4.

cornicen lU, XXV, 2; XLII, 4.

cornu monens XL 2; XXVII, 6; II, V, 10;

XV, 5; LXIV, 2; cervi I, XXXI, 6; civitatis

XXVII, 5; lunae III, V, 5; L, 2; militiae

II, XIII, 2; XXX, 2. 4; III, XLII, 7; pa-
triae I, XXXIII, 6; c—a Francorum in-

sonantia XVJI, 6; XXVII, 10; III, L, 3. 10.

corona spinea Christi II, VI, 2; regis VI, 3.

coronatus est Bald. I rex II, V, 12; Bald. II

rex III, I; VII, 4.

corpus prope murum Niceae urbis a Turcis
perempti Franci X, 7; laesi [Bartholomaei]
XVIII, 4; Balduini I regis II, LIX, 3;

c—ora patriarcharum IV, 5; Saracenorum
in urbe Mara I, XXV, 2; diversarum
bestiarum III, XLIX, 5. 6. 11. 12. 13. 16;
L, 10; LIX, 7; LX, 2. 4.

corylus III, XLVIII, 2.

Coteloseniar emirus XXI, 5.

cotidianum stipendium XV, 15.

couti III, XXXVII, 5.

*Coxon, urbs, p. 205.

creator cunctarum creaturarum XXIX, 3;
n, III, 4; XLI, 4.

creatura XXIX, 3; H, Ilf, 4.

crebri ictus XI, 6; III, XVII, 2.

credulus XVIII, 5; c—um facere XIV, 7.

crescens Nilus flumen III, XLIX, 3.

Crisopolis, urbs, VIII, 8.

cristare III, XLIX, 6.

crocodilus III, XLIX, 3. 11,

crucifigi Pr. 3.

crura draconis III.XLIX, 7; chamaeleonis 1 1

;

leonina 15.

crux — Franci a Saracenis in cruce appensi
II, VIII, 7; cruces in carnibus quorundam
insignitae I, VIII, 3; crucem baiulando
Christum sequi XXIV, 13; c— es in mani-
bus XIV, 11; XXV, 15; II, III, 13; crux
Domini III, VI; IX, 2; XXV, 3; XXXVI, 2;

dominica XXVII, 10; XXXI, 2; gloriosa II,

XXXII, 2; III, V, 2. 4; sanctissima et pre-

tiosissima V, 2. 4; XI, 6; inimicis valde
contraria II, XI, 13; ligno dom. crucis

muniti II, XXI, 14; crucis pars lerusalem
invenitur I, XXX, 4; crucis lignum Bald. I

portari fecit II, XI, 4; XXI, 14; abbas
quidam crucem dom. palam omnibus in

bello gestat XI, 7; a patriarcha fertur

XXXII, 2; III, IV, 2; V, 4; XIX; a Caesa-
riensi episc. in bello portatur IV, 2; crucis

dom. signum Bald. II in bellum porlari
fecit V, 3; VI; IX, 2. 3. 4; XI 2; XVIH, 1;

XXIV, 15; XLII, 9; receptio S. crucjs in

Irslm. VI; IX, 7; XL 7; XIX; XXV, 3;

XXXVI, 2; Exaltatio S. crucis celebralur
VI; per virtutem S. crucis Deus victoriam
Francis dedit III, V, 2. 4. v. lignum,
signum.

cubiti longitudo II, IX, 2; UI, XXIX, 6.

culcitra III, XVIII, h.

cultelli Armenorum III, XXIII, 4.

cultores catholicae lidei XXIX, 3.

culti agri XXXIII, 10; c-a loca II, IV, 4.

cultura Xm, 2; III, XXXVII, 4; frugum
II, L.

cultus terrae II, 10.

cumba U, XXI, 2.

Gunctipotenti laudes reddere III, XIX.
cuneus XXXL 4. 6; II, II, 3; III, XLII, 7;

XLVI, 3.

cuniculus m, XXVL 2.

Curpho insula III, XIV, 1.

currus Azoris urbis III, XXIX, 2.

cursores XII, 3; III, XLVI, 4. 7.

cursum martyrii complere XVI, 4.

curuca, volucris III, XLVIII.
custodes XIV, 3; XVII, 5; XXVH, 9; XXXV,

0; n, XIII, 3; XV, 2; XXVIII, 1; XLV, 3;

LV; LXII; UI, X, 3; XVI, 2; XXII; XXXII,
2; c. proportionis I, XXV, 4.

custodia funestae conversationis II, 4.

Cyclades insulae III, LVII, 3.

cyminum III, XX, 7.

Cyprus insula III, XX, 2; LVI, 5; LVII, 3.

D.

Daci, peregrini, XIII, 4.

dactylus II, V, 4.

daemones r. ancilla.

Daemonis, flumen, VIII, G.

Daibertus, archiep. Pisanus, Laodiciae

portui navigans applicuit XXXIII, 8; patri-

archa Hierosol. a duce et optimatibus eli-

gitur 20; maior pars populi eum exosum
habet II, III, 14; in monte Sion moratur
ib.; Balduino malevolus ib.; cum Bald.

pacificalur V, 12; Balduinum coronat 14;

cum Bo— do Apuliam transfretat et causam
suam papae innotescat XXVI, 1; patri-

archatum recuperat XXXVII, 1 ; Godefr. et

Boam. terram suam ab eo acceperunt III,

XXXIV, 16; moriturU, XXVI; XXXVII, 1.

Dalmatia, regio, VI, 6; peregrini de D. X, 5.

Damasceni Turci XXVIV, 6; in exercitu

Babylonico II, XXXI, 1; ab Hugoni de
Tiberiade victi XXXVI; regem Bald—um
exspectant LIII, 3; contra Bald-um II

congregati III, IV, 2; IX, 5; X, 1; a Bald.

victi L, 9; cum Antiochenis ad proeliandum
parali II, LIV, 5; D—orum partes LI, 2;

terra III, L, 4; rex II, LIII, 2; UI, H, 1; X,

1; XLII, 6; L, 1; D-cena urbs XLHI, 4.

V. Damascus, Ducatii, Tuldequinus.
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Damascus, urbs, ab Alexandro capta III,

XXX, 6; Maledoctus apud D—cum inter-

emptus LI, 4; Turci de D-co I, XXIV, 2;

II, XLIX, 1; expeditio Bald — i contra

D-umlll, XLVI, 1; rexDamasci II, XLIX,
9; III, XXXIV, 1; in D-o sanguis Abel
fusus III, LI, 2; nomen D— i ib,

Daniialh, urbs, II, LVII, 2.

damna amicorum minuere III, XLIII, 1.

damnatione inferni percuti II, 12

Dan, in terminis terrae ludaicae XXXIV, 4;

tribus ib. ; U, III, 1 2 ; fons I, XXXIV, 4 ; flumen
II, XLIX, 2.

D a n i sm a n , admiralusTurcorum, Boam—um
in captionem secum abduxit XXXV, 2. 3. 5.

dare dorsa fugae XI, 6; II, XXX, 3; terga

XXXVI; LIV, 4.

Darius Medus UI, LIX, 4.

Davidis, regis Israel, dinumeratio populi

XXVI, 9; arx XXVIII, 3; prophetia VI, 10;

turris XXVI, 4. v. lapides.

Davilicus versus III, III, 4; D—a arx I,

XXVII, 12; XXX, 3; porta III, XIX;
prophetia I, XXXIII, 15; turris XXVI, 3.

deambulanter adire II, LXIV, 1.

debilitatus status ecclesiae I, 5.

debitae laudes Deo deferre 11, XXI, 6;

reddere XLIII, 1; ffl, XXIV, 14.

debitum letale II, XLVIL
December mensis II, XLIV, 7; LXIII, 1.

decentissime deducere XXXIII, 18; sulcare

III, XV, 3.

deceptoria ambage pellicere II, XXVII, 7.

deceptrix aqua VIII, 4.

decimae fraudulenter redditae vel omnino
retenlae II, LX, 5; d— as Deo fideliter dare !

I, II, 10.

decollare XVH, 8; XXVH, 13; II, 111, 1;

IV, 3; XXXIII, 1; III, XXXI, 1.

decretum Urbani papae II, 2; Paschalis
papae III, XXXV, 4; d—a concilii I, II,

14; III, 1.

deficientia lignorum XVI, 2.

deforis XXVII, 5.

defunctio personarum II, LXIII, 4.

degener gens Saracenorum III, 6; II, XI, 8.

dehonestationominisDomini II, XXVII, 11.

deicum nihil agere XXVIII, 2.

deifica emendatio III, 2.

delere memoriam Christianorum de terra

III, XXI, 1.

delictum Daiberti patr. II, lil, 14; d— is

putrefieri I, II, 5.

dens feriendus ffl, LV, 2; dentes I, XXXI,
11; XXXIII, 10; ffl, XLIX, 15; aprini

XLIX, 5; draconum XLIX, 6.

deosculari pannos et pedes XIV^ IL
deplorata Romania XIII, 1.

depopulata terra Romania XIII, 1; urbs
Bara XXV, 2; regio apud Ramulam II,

IV, 4; urbs Tyrus ffl, XXX, 1; d-um
castellum [lunia] II, III, 6.

deposcere v. humillime.

depraedare II, VI, 10.

depungere linguas XVI, 2.

derivativum IV, 4.

desaevire contra se III, XLI, 2.

descensus hiemalis XXXIII, 16.

descessus hiemalis XXXIII, 16.

deserta loca Bulgariae VIII, 6; terra Arabia
II, V, 9; urbs Philistinorum XIII, 2.

desiderabilis rumor II, XXI, 6; XXIII, 1.

desideratum tempus XXIX, 2. 3; iter II,

III, 7.

desideratissimus locus XXV, 9; nuntius

III, XXXI, 7; d—a Sancta Sanctorum in-

spicere I, XXXIII, 15.

desidia procurationis II, 6.

desolaliati XV, 15; XIX, 3.

desolatio grandis XXXV, 4; non minima
n, XXXII, 9.

desolatus comes Pictavensis II, XVIII, 2;

Boam. XXIX; d-i Franci I, XIX, 3.

detestanda gens Sarac. II, XI, 10.

detrimentum corporis et animae III, 7;

XVI, 5.

Deus, omnipotens III, 6; VIII, 5; H, XXXI,
5; XXXII, 8; LIII, 7; III, V, 2. 4; L, 13;

cunctarum creaturarum crealor I, XXIX, 3;

qui cuncta creat, creata moderat, moderata
sustentat, virtute gubernat, potest quae-

cunque vult vel destruere vel reparare

XVI, 5; universa creat III, XLIX, 5; al-

tissimus XXXIV, 12; ex summa caeli

specula universa conspicit et discernit

XXXIX, 8; operatur signa in caelis et terris,

transformat quaecunque vult, Irausvertit

Occidentem in Orientem XXXVII, 2; terra

tremere facit et postea quiescere U, LXI,

3; factor et adiutor XXXIII, 2; conditor

noster II, LX, 3; universorum III, XXIV,
2; XLII, 10; LV, 4; rector et medicator
mentium XXXIX, 8; XLIX, 18; arbiter

LXI, 1; dator bonorum XXXIX, 8; depulsor

malorum ib.; rex in omni terra XXI, 2;

dominus Francorum II, IX, 4; cuncta
praesciens I, XV, 3; III, XXIV, 17; intus

prospicit, noscit qui sui sunt I, V n 25; bonus
pastor I, XV, 15; homo factus XXIX, 3;

non immemor suorum XX, 1; nusquam ser-

vorum suorum II, XXXII, 8; miserens XL,
5; opem fert VI, 11; ad nihilum ducit

inimicos noslros XXXII, 12; vult nos
omnes lucrificare III,XXXVII, 8 ; triumphum
dat II, L; non vull nos penuria adfici lU,
XXXVII, 7; concedit et permittit 11, LIV,

3; audivit precationem nostram I, XXVI, 9;

III, XXXIV, 4. 6; omnia regna terrarum
concedit I, VI, 10; tradidit terram Balduino
III, VII, 3; facit inopes locujdetes III,

XXXVII, 6; pacificat ecclesias XXXIV, 14;

dispergit Turcos V, 1; fugat I, XII, 4;

Tyrum reddidit III, XXXIV, 12; Paulum
elegit L, 11; benedixit animam Ademari

66*
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I, XXII, 1 ; concitavit gentern Norrensem
II, XLIV, 1 ; consilium inspirat XXXI, 5;

ordinat et regit aeque quod superest vilae

III, XLIV, 4; mercedula temporali laetificat

II, VI, 10; vivit et regnat in saecula sae-

culorum I, XXIV, 14.

Dei amor XIV, 11; XVIIL 5; XXXIIL H;
XXXV, 5; II, XXI, 5; XLIV, 2; III, XVIII,

6; auctorilas I, II, 14; dispositio et provi-

dentia II, LXI, 2; clementia XIV, 8; XXXI,
7; dilectio I, XIII, 5; II, XXVIII, 8; facta

IIL 4; filii I, III, 1; famulus XXIV, 8;

fideles III, 3; exercilus IV, 1; XIV, 15;

XV, 1; XXII, 2; dextra XXIV, 10; gratia

n, VI, 2; XVIII, 9; XXXIII, 2; lU, XIII,

1; XLIV, 1; XLVI, 6; gens U, XIV, 5;

honor I, XVIII, 5; H, VIII, 2; imperium
I, V, 8; iudicium VIII, 2; II, IV, 5; mag-
nalia III, XLIX, 17; ministeriorum dispen-

satores I, II, 1 ; mirabilia opei a III, LIX,

6; miraculum I, XII, 4; misericordia VIII,

3; XI, 9; XIII, 2. 3; XXIV, 2. 8. 10; U,
XXXI, 5; XLVI, 4; nulus I, I, 3; U, XL,

5; permissus I, H, 1; populus XXXIIL 12;

pugnatores IV, 4; manus dextra III,

XXXIV, 12; lex XXI, 4; nomen XXX, 6;

ordinatio Pr, 3; II, LXIV, 4; peregrini III,

XLI, 4; regnum I, III, 3; servi II, 1; ser-

vitium n, III, 2. 4; stipendium I, XXV,
9; supplementum XIII, 2; viri fortesPr. 1;

virtus I, XV, 9; XVI, 5; H, XVIII, 6; III,

XXXV, 3; potentia III, XIX; voluntas II,

LI, 5; zelus XXVII, 10.

Deo adiuvante I, V, 12; auxiliante XXVII,
3; XXXIV, 6; concedente II, VIII, 2; dis-

ponente I, VI, 2; XI, 7; dante UI, XXXII,
6; favente XXXVIII, 1; iuvante I, XIV, 10;

XXVII, 1; XXXIII, 4; H, II, 7; VIII, 2;

XXVin, 4; XXXII, 7; III, XX, 2; mise-

rante I, XXXI, 12; opitulante VIlI, 7;

II, XXI, 12; XXVn, 9; HI, XIV, 1; XLII,

10; XLIII, 2; praeeunte XVIII, 3; permit-

tente II, XVIIi, 8; LX, 5; III, III, 3; IX,

3; propitiante XXIV, 7; suffragante I, XV,
5; XXV, 3; II, XXX, 3; HI, XXXI, 3;

volente I, XXX, 4; II, VII; IH, XI, 2;

LVIII, 1.

Deum benedicere I, XXXI, 11; diligere ex
toto corde III, XVII, 2; gloriflcare I,

XVm, 3; XXIII, 6; II, XXX, 4; XXXII,
12; deprecari XXXI, 9; laudare I, XII, 1;

n, III, 7; XXXII, 12; te Deum laudamus
cantare III, XIX; Deum metuere II,

XXXVII, 4; timere UI, IV, 1; XXI, 4;

nobiscum habere II, XI, 3; pro rege habere
m, XXI, 1; regem omnium adsumere XXI,
2; inculpare II, XXI, 16; in veritate in-

vocare III, XXI, 2; placare II, XXXI, 12;

semper in mente tenere I, XVI, 4; sequi

Pr. 1; III, XXXVII, 7; ad D. orare I, VII,

4; in Deum spem ponere I, XXXI, 4; II,

XI, 3; in Deo confidere I, XXIV, 9; ad

Deum cor habere semper intentum III,

XXIV, 16; ex Deo audaciam suscipere II,

XXXI, 5; cum Deo in aeternum feliciter

regnare III, XXXVII, 8; apud Deum ali-

quid promereri II, XLVI, 4; secundum
Deum electus rex VI, 3; propter D. pati

I, XVI, 3; laborare XVI, 5; conlra Deum
bellare XXIII, 4; cum Deo loqui U, V, 9;

a Deo postulare I, XI, 9; remuneratlonem
percipere U, XXXI, 6.

Deo adhaerere Pr. 1; conciliare I, V, 3; deci-

mas fideliter dare II, 10; reddere II, LX,
5; gratias agere I, III, 1; XXX, 4; II,

VIIL 4; reddeie III, V, 4; XII; XXIV, 1.

14; XXXV, 2; exsolvere I, XII, 5; III, V,

4; LVI, 4; laudes exsolvere 11, III, 3. 7;

X, 4; XIV, 8; XLIII, 1; peccata confiteri

I, XXXII, 1; sem))er laus debetur III,

XXVIII, 4; placuit I, XXX, 3; supplicare

XX, 3; psallere XXX, 4; vilis effici VII, 5;

esse III, 2; Deus hoc vult! I, XVII, 5;

adiuva Deus! XXVII, 10; II, XI, 10; HI,
XLVI, 4; XLII, 9. v. amici, adiutorium,
adiutor, Dominus, processio.

*Deus le volt IV n 1.

deviare XVI, 7; a veritate III, XXXIX, 5.

devius populus V, 3; per devia fugere II,

XVI, 4; XXVII, 5; ire XXI, 7.

devotum iter X, 5; d— a opera Pr. 1.

dexterata Anliochia XXXIII, 7.

dextrarii equi VIII, 6.

diaboli machinationes I, 5; V, 1; opera II,

XXXI, 12.

diabolicum flumen Daemonis VIII, 6.

diadenia regium III, VII, 4.

*Djanah ad-Daula II, I n 16. v. Ginehadoles.

diatim crescere VI, 9; II, LI, 7.

dicere paraboJice III, LV, 2; ut dictum
est I, X, 1; XVL 8; XIX, 2; II, XVL 1;

XVm, 3; XXI, 17; XXIX; XXXIl, 1;

XXXVIII, 3; III, V, 1; XIX; dictum est et

factum est I, XIV, 13; dico, dico, amen
dico m, XLI, 5.

dicta apostoli II, XXXI, 9; Sanclorum
Patrum ffl, XLI, 4; Urbani I, III, 1.

dictamen corrigere II, XXXIV, 2.

d i c t a 1 r experl issimus Solinus m, XLIX, 1 7.

Dido, Beh fllia, Carthaginem condidit III,

XXIX, 6.

*Djebel al-Arbain p. 553.

*Djerasch, urbs, III, X, 4. v. larras, Gerasa.

dies dominica II, XXXI, 8; exaltationis

S. crucis III, VI; S. Laurenlii II, LII, 2;

Paschae III, I; LIV; Sabbati U, VIII, 2;

d. quo solslitium hiemale accidit V, 12;

palmarum LXIV, 4; Veneris I, XXVII, 10;

II, IX, 3.

dieta XIV, 2,

diffinitiones anliquae III, XXXV, 2.

digladiari III, XLV.
digna vuieratio S. crucis III, XXXVI, 2;

d— issima tempora recordatione II, VI, 11.
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(lignitatis pristinae modus XXIX, 3.

ligniter commendandum meraoriae mira-
culum II, III, 4.

liinumeratio insipienler a David facta

XXVI, 9.

Diospolis, urbs, UI, XVIII, 7.

diplois, vestis, III, LXI, 4.

dipsas, vel dipsis, serpens, III, LX, 8.

diruta castri resarcire II, LXII.

discere experimento II, V, 1; XXVII, 7.

discursus circumcursantium III, L, 10.

dispensatio divina III, XXXIX, 7. v.

exactor.

dispensatores II, 1. 2. 3.

displicari XVII, 6; III, XV, 1; tabernacula
II, III, 5.

dissentio interUrbanum et Guihertum V, 1.

dissipator ecclesiarum III, XXI, 4.

distensio Arabum XXXI, 6.

diurnum victuale II, III, 8.

diversorium II, III, 1.

diverticula loca II, XXVII, 5.

dives III, 4; XI, 15; XXIX, 1; in evangelio

II, 12; Maledoctus II, LI, 5; Abraham III,

XXXVIII, 3.

divina gratia XII, 2; II, XH, 4; m
XXXIV, 8; XXXV, 4; dispensatio XXIX, 7

monitio I, II, 1; mutatio III, XXXV, 3
ordinatio VII, 2; providenlia I, XXX, 3
revelatio XXIV, 8; virtus II, XIV, 8; d—um
subfragamen I, II, 2; auxilium II, XXXI,
7; iudicium XXXII, 12; d— is virtutibus

munita mens I, XII, 1.

divinare XXVI, 7.

divinitus ostensum miraculum VIII, 1;

Idispositus terminus II, XXXI, 4.

divitiis opulentus papa Guidbertus V, 8;

opulenti Tyrii III, XXIX, 1; mullimodis
abundans Antiochia I, XV, 4.

Doldequinus v. Tuldequinus.

dolor dolori medicina tit II, XXI, 8; ubi d.

ibi manus lU, LV, 3; pro dolor! II, XIV,

4; XIX, 2; XLIX, 5; prae grandi d-e
omnes lacrimari coeperunt XIV, 6.

dolositas maligna III, XLIX, 4.

Dominus Deus II, XL 3; XXXL 5; LXIII,

3; omnipotens VI, 10; omnium I, XVII, 4;

XX, 1; universalis III, XXIV, 16; Fran-
corum deus II, IX, 4; a longe prospiciens

I, XXIII, 4; amicus III, VI!, 2; adiutor

pius in tribulalionibus II, XXXIII, 2; lU,
XXXIV, 4; gressus hominis dirigit LXI, 1;

exaudit II, XXI, 16; salutem tribuit XLVI,
4; apparuit pluribus I, XV, 1 ; XVII, 2. 3.

4; XX, 1; D— i nativitas U, VI, 1; orlus

lU, XIII; LXil; partus I, XXX, 1; anni
de Virgine nati XXIII, 7; ab incarnatione
saepissime; anni peracli XXX, 1; domus
Hl, XXX, 5; servitium XLII, 3; omni-
potentia II, XXI, 11; inimici I, IH, 7;

latus XVIII, 1; timor XXIII, 2; tribus

XXXIII, 15; virtus II, LIV, 1. 5; lU,

XVIII, 7; D—i esse U, XVIU, 6; D-o du-

cente VI, 5; XXXI, 6; lU, XXIV, 3; illu-

minante II, V, 8; insinuante V, 8; dicente

III, XLI, 4; praestante triumphum XLII,

11; providente I, XXVII, 8; II, XVI, 3;

suffragante XI, 6; XXXVI; volente XXXVII,
4; canticum decantare I, XXIX, 2; placere

XVII, 1; psallere XXII, 3; grates dare
XXXI, 9; famulari II, III, 4; adhaerere
XXXI, 5; committere totum XXXV, 2; dis-

plicere I, XXVI, 9; praevio tramitem intrare

III, 8; D-um humillime deposcere XI, 9;

inculpare II, XXI, 15; laudare et benedicere

UI, XXXI, 8; in D—o clarissima Fran-
corum Gesta Pr. 2; mori Pr. 1; confidere

I, XIV, 4; II, XXI, 15; roborare I, XXII,

1; spei suae ancoram figere U, XXX, 8;

coram D— o adorare I, VI, 10; in rebus
D— i mentiri cavendum est XVI, 7; a D —

o

praeelecti XVI, 4. v. crux, Deus, lesus,

Christus, gens, Longinus, merces, templum,
nomen.

*Domenicus Michaelis, dux Veneticorum III,

XX n 4.

dominicus v. annus, crux, dies, exercitus,

incarnatio, nativitas, Sepulcrum, templum.
domnus pro dominus, saepissime.

domus Do«iini III, XXX, 5. v. combustores.

dona misericordiae Dei Xf, 9; XIII, 2; II,

XLVI, 4; clementiae I, XXX, 4.

donativa U, XXVII, 13; XLIV, 7 n 17;

lU, XX, 8; XXVII, 2; LIX, 1.

Dora, urbs, XXV, 11.

Dorotilla, vallis, XI n 10; XXIV, 7.

*Dorylaeum XI n 10.

draco, serpens, UI, XLIX, 6. v. Balac.

dracontias lapis UI, XLIX, 6.

dromedae a Francis captne II, XXXII, 11.

Ducath, rex Damascenorum, II, I, 5.

ductores II, V, 8; XXXVII, 3.

dulciflua adlocutio Urbani papae I, 4.

dulcis aquae penuria lU, LVI, 2.

dulcisonas laudes Deo exsolvere III, V, 4.

Duratium, urbs Bulgariae, VI, 3; VIII, 5;

civitas satis munita II, XXXVIII, 2; a

Boamundo obsidetur XXXVIIl, 2; XXXIX, 1.

dux III, XXXIV, 11. v. Apuhae, Baby-
lonius, Babyloniensis, Balduinus, Boamun-
dus, Godefridus, Lavendalius, Lolharius,

Rogerus, Semelmulc, Venetici,

£.

Ebremarus, patriarcha Hierosolymilanus, a

rege Balduino arcessitur U, XXXI, 5;

iussit campanam maiorem sonari XXXI,
7; Ramulam pervenit XXXI, 11; sermo
eius ad Hierosolymitanos 7— 10; Romam
petens transfretat a. 1107 XXXVII, 1;

crucem dominicam baiulat XXXII, 2; UI,
IV, 2.

ecclesia sancta I, 1. 5; lugens I, 4; libera
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II, 10; mater nostra V, 10; Antiochena
ra, XXXIV, 14; S. Georgii Ramulae H,
XV, 3; XIX, 3; Hierosolymitana ffl, IX,

3; XVIII, "1; XXVII, 2; XXXIV, 14; XXXV,
3. 4; S. Nicolai Barensis I, VII, 4; S. Petri

Antiochiae XVIII, 1; XXIV, 8; S. Sepulcri

XXVI, 6; XXX, 2; XXXIII, 20; II, III, 13;

V, 12; in, XXXV, 5; Tyria XI, 1; XXXIV,
14; Romana I, V, 9; m, XXXIV, 17; e—ae
fides I, V, 11; principatum V, 4; XV, 2;

iura III, 2; IV, 5; status I, 5; Asianae M,
XXXV, 2; Romaniae I, III, 3; m, XXXIV,
17; in urbe Constantinopoli I, VIII, 9; in

urbe Hierusalem II, XXXI, 12; ra, XVIII,

2; XXXIV, 4. V. basilica, canonici, dis-

sipator, eliminatus, extorres, ornamenta,
processiones.

ecclesiasticae res II, 9; parochiae M,
XXXV, 2. V. ritus.

echinus III, LIX, 7.

eclipsis solis II, XVIH; III, XXXVII, 1;

lunaell, LXI, 1; LXIII, 1; ra, XXXVII, 1.

econtra contigit II, XXI, 17.

Edessa, urbs, XIV, 1; XXXIIL 1; XXXIV,
7; n, LIX, 1. 3; III, XXHI, 3; XXVI, 1;

princeps et dux E—ae (Thoros) I, XIV, 5;

Balduinus pervenit E—m XIV, 12; princeps

civitatis occiditur 13; principatum Bald.

suscipit 14; Korbagath ante E—am stati-

onem facit XIX, 2; Tancredus Balduino
introitum vetat II, XXVIII, 2; Turci E—

m

obsident XLIII, 1; Bald. E—m annona
munivit XLIII, 5. v. Balduinus, Tancre-
dus, Roais, Urfa.

Edessenus dux XIV, 6; archiepiscopus

BenedictusII, XXVII, 2; comes rex crealur

in, I; comes Goscelinus XII, 1; XXHI, 1;

E-ni I, XXXV, 4; IH, IV, 3; XLH, 7.

*Ed Deir pseudocastellum ra, LV, 3.

edictum Urbani III, 4; Ademari XXH, 2;

principum Francorum XXVII, 5; XXXI, 3;

regis Babylonii XXXI, 1. v. praeconarius.

educari lacte ecclesiae V, 10.

edulium XXV, 1; XXXHI, 9; II, V, 10.

efferatus diro animo Balac ra, XXVI, 2;

e—a gens Francorum 11, IX, 5.

effugare IV, 6.

effusio sanguinis II, LXI, 2; LXIII, 3; ra,
VII, 2; XXXIV, 12; XXXV, 3; LI, 2.

egestas miserabilis Francorum XVI, 1. 6;

II, X, 3; comitis Pictav. XVIII, 2.

ego Fulcherus .... V, 12; XIV, 2. 15;

XXXIII, 12; XXXIV, 4; II, II, 4; V, 1. 8;

XXXI, 12; XXXIV, 1 ; LVI, 4. v. Fulcherus.
ei icere II, XLl, 5.

eleemosynae Pr. 1; XX, 3; H, XXXL 8;

e—as egenis impertire XXXI, 12; III,

XVIH, 2; XXXIV, 4. v. preces.

elegantia morum Godefridi XXX, 1.

elephanti ra, XLIX, 5. 14.

elephantia III, LX, 6.

elephas ra, XLIX, 6. 7.

eliquia Oceani ra, LIX, 2.

elleborus 11, V, 1.

elongare XV, 12; U, XLV, 2.

eloquium prophetae ra, LXI, 1.

*Elulaios rex p. 703. v. Helusaeus.

Emath, terra, III, XXX, 5.

Emaus, castellum, XXV, 13.

emembrare Pr. 3.

emendatio deifica III, 2.

emeritus miles IV, 5; comes Raimundus
n, XXX, 1.

*Emesa (Homs) II, I n 16.

omorrois III, LX, 5.

*Ennius II, XXXH n 17.

ensis XVH, 6; XXVIH, 3; H, HI, 1; XXXH,
6; XLII, 2; XXVL 4; XLH, 8; signum in

caelo in modum ensis I, XIV, 1; enses

mirabiles Saracenorum XXXI, 10.

enucleatim ignotescere V, 12.

Epiphanes v. Antiochus.

Epiphania, festum, ra, XVH, 1.

Epiphania, urbs, III, XXX, 5.

episcopalus II, 14; II, VI, 3.

episcopus II, 11; V, 2; XXH, 1; II, VI,

I. 3; XV, -3. 4; III, XXXI V, 10; Ramulae
mandat Balduino ut festinanter succurreret

II, XV, 4; e— i in Clarom. conc. I, L 3;

in Hierusalem XXXIII, 18; Urbanura papam
consecrant V, 2; obsequium competens
decantant X.XXIII, 18; quatuor e— i pere-

grinorum Xf, 9. v. Ademarus, Altensis,

S. Georgius, Martoranensis, Petrus apost.,

Petrus Narbonnensis, Apulia, Barensis,

Caesarea, Oriensis, Ramula.
epistula peregrinorum ad Urbanum XXIV;

loppitarum ad Tancredum 11, XIV, 3. 7.

epitaphium Godefridi XXXVI, 2; Balduini

II, LXIV, 7; Girardi Hospitalarii ra, IX, 7.

eques HI, 4; VH, 6; XL 4. 5; XXL 3;

XXXI, 7; XXXHI, 8; II, H, 6; XVI, 3;

XXXL 11; LVH, 1. 2; III, XI, 2; L, 12;

LVI, 5; e—ites Aetiiiopum II, XXXI, 1;

XXXII, 1 1 ; Ascalonitarum IH, XXVIII, 4;

Arabum 11, XXXI, 1; Babyloniorum III,

II, 1; Balac XXXI, 1. 4; Damascenorum
L, 7. 15; labin XXIX, 2; Saracenorum II,

XV, 1; XXXII, 11; Turcorum III, XXXIX,
2; e— ites Francorum boves interdum

scandebant I, XIII, 3; cum equis dextrariis

opem peditibus ferunt VIII, 6.

equitatus exercitus Francorum III, XXVIII,

4; L, 13; LV, 1.

equus VHl, 7; XIV, 10; XXL 2; XXH, 8;

XXV, 14; XXXIH, 13; II, VL 12; XIH, 9;

XV, 6; XVI, 7; XVIH, 4; XIX, 1; XXI, 7.

8; XXVII, 11; XXXVH, 3; IH, XXXIX, 3;

XLIX, 5. 14; L, 1. 3. 15; Balduini I regis

II, XI, 5; XV, 5; XVHI, 3; XIX, 1; equi

Fulcheri V, 8; in lerus. XXXI, 11; in loppe

XXXVII, 3; Veneticorum ra, XV, 2. 4;

sessoribus vacui II, XI, 12; famelici et

fatigati I, XII, 3; debilitati XX, 3; XXIII,



Index. rerum et Glossarium. 887

3; Francorum requie et edulio refecti XXV,
1; fame nimis anpuntur XXIII, 3; sub
undis exstincti VIII, 4; angore et fati-

gatione sive siti exstincti II, XXI, 13; III,

XLIII, !2; ab Alexio Francis dati I, IX, 3;

Turrorum a Francis capti XII, 3; XXIII,

3; XXXI, 12; H, III, 5; XXI, 13; XXX, 4;

XXXII, 10; XXXVI, 1; XXXVII, 5; LIIl,

7; III, XXVIII, 4; Francorum a Turcis

capti U, XV, 6; XVI, 4; XXVII, 4; Cliristi-

anis desunt XVIII, 4; equis bene munita
gens Turcorum I, XXIII, 4. 5; quantum
potest equus uno die proficisci II, LVII,

1; equus paratur ad bellum, Dominus
autem salutem tribuet XXI, 16; XLVI, 4.

V. Ademarus, caro, dexlraiii.

Eraclea, urbs Bulgariae, VIII, 1.

Eraclea, urbs Asiae, XIV, 1. v. Heraclea.

eradicare haereses XXIV, 14.

erroneus rex Bald. in incognitis II, XX, 1.

erumpere quasi lingua II, LVII, 1.

esca lupis fieri III, XVIII, 7.

Esdod, civitas, III, XVIII, 3. v. Azolus.

esse Francorum XXII, 5.

esuriens et sitiens rex Bald. II, XX, 1.

Ethnici III, XXXIV, 8.

Euphrates, flumen, IX, 4; XIV, 4. 5. 6

XXXIII, 1; XXXIV, 5; II, XXVII, 3; XLIII,

3; XLV, 1; XLIX, 1; LH, 5; LIII, 1; lU,
I; IX, 1; XXIV, 3. 7; XLIV, 1; E—is

ortus II, LIX, 1 ; flumen raradisiacum UI,
XXXIX, 1.

Europa (Europia) I, 1; V, II.

Eustach i us, frater Godefr., XXIV, 1; XXXIII
n 43; III, I n 3.

Eustachius (Granarius), custos et praeceptor

Terrae sanctae, III, XVI, 2; moriturXXII.

evacuare II, IX, 2; XII, 3.

evadere mortem II, XL 13; XVI, 5; XXX,
3; III, IV, 3.

evangelicus sermo II, 5; e—umpraeceptum
Pr. 1.

evangelista XXV, 10.

evangelium II, 12; II, XXL 2.

exactio de frumento in urbe Irslm. remit-

tilur III, VIII; e. pecuniarum VIII n 3.

exaclor dispensationis II, 2.

Exaltatio crucis, festivitas, III, VI; Christi-

anismi XIV, 1; XIX.
exaltalur abundanlius ecclesia Sepulcri

dominici in Christianorum manu lU,
XXXV, 5.

Exameron r. Ambrosius.
excellentia Godefr. ducis XXX, 1.

excelsa rupes Antiochiae XIX, 4; opis Dei
de excelsis II, XXXI, 5.

excessus Hildebrandi V, 2; Raimundi
comitis II, XL, 3. 4.

exclamare v. adiuva Deus.

exclamationis signum: Deus hoc vult

XVII, 5.

excludere a Christianismo Pr. 4. v. Gre
gorius.

excommunicare lU, XLI, 4.

oxcoriare Pr. 3; XXVI, 4.

excurtare fraudulenter agros II, LX, 4.

excussio mortis U, III, 1.

exercitulus Balduini XIV, 7; XXXIII, 6

II, I, 1; XXIL
exercitus Dei IV, 1; XIV, 15; XXX, 1

Francorum VI, 8. 9; X, 4; XIH, 4; XV, 1

XXIII, 2; XXIV, 6; XXV, 1. 5. 7. 17

XXXI, 5. 11; II, XVL I. 2; XVH, 4

XVin, 6; XLII, 1; XLIV, 3. 4; XLIX, 1

7. 11; LI, 2; UI, X, 2; XI, 2; XXIV, 15

XXVHI, 2. 4; XXXI, 7; XXXV, 3; L, 1. 6

LI, 3; Boamundi U, XXXIX, 3; Alexii

XXXIX, 1; Alexandri Magni III, XXX, 6
Babyloniorum II, X, 3; XXXII, 4; III, H
1. 2; XVI, 3; Turcorum I, XXH, 2; II

XLIX, 11; Tuldequini III, XLII, 1; Borse

quini XLIII, 5.

exheredare III, III, 4.

exhinc XIV, 2; III, LVI, 5.

expeditioPr.4;II,m, 15; VL 12; XXXVI;
LX, 2; III, XLVI, 2.

experimentum v. discere.

expertissimus dictator Sohnus UI,
XLIX, 17.

explere negotium XXIX, 4; II, XLIV, 2;

III, XX, 1; XXXVI, 1.

explicit Pr. 5; XXXVI; U, LXIV, 8; III,

X, 6; LXIL
exploratores XXXL H; U, XX, 2.

e X p s i t i o Hieronymi super Amos XXXIV, 4.

expugnare machinationes diaboli I, 5.

exquisitor Solinus III, XLIX, 17.

exsultatio II, XIV, 1. v. vox.

extorres ab ecclesia H, 11.

extremus dies XXXVI, 1; in ex— is vitae

III, LVIH, 3. V. claudere.

Ezechias rex Israel UI, XXX, 4.

F.

fabarum surculi XVI, 2.

fabrefacta ecclesia XV, 3; machina II,

IX, 2; palatia I, IX, 1.

fabrica XXX, 4; III, XIV, 2.

facies venti II, XXXII, 12; qua hircus III,

XLIX, 1; chamaeleonis 11; mantichorae 16.

facillima insultatio III, XLIX, 14.

facta Dei Pr. 4; U. HL 4.

factor Deus lU, XXXHI, 3.

facula XXVH, 6.

facultas libera vendendi in urbe Irslm. III,

VIIL
falcati currus lU, XXIX, 2.

famelici XVI, 2; XXXHI, 10; equi XII, 3;

asini XXIV, 7.

fames maxima peregrinorum Ant—iam ob-

sidentium XV, 11. 15; XVI, 1; in eadem
urbe inclusoiTim XXIV, 7; Fr—corum in



Index rerum et Glossarium.

obsidione Maiae XXV, 2; in exercitu

Balduini et Boamundi XXXIII. 9. 10; in

Romania peregrinos angit II, XVI. 3; in-

fantes lame vexati in Hrslm. XXXI, 12;

in urbe Cnlipto III, XXXVIII, 2; fame
debiles equi I, XXII, 2; XXIII, 3.

familia Dei II, 2; comitis Pictavensis II,

XVI, 5; Goscelini III, XXIV, 1.3.

familiarcs regis Bald. lU, XLIV, 2.

familiaritas dilectionis Dei II, 6.

famuli Dei XX, 3; XXIV, 8; sanctimoni-

alium II, 11.

Farlar sive Orontes XV, 1.

farina XXXI, 10; II, XIII, 1.

fas c i n ati aliquo omine Saraceni III, XVIII, 4.

fatigatione exstincti equi III, XLIII, 2.

*Fatumia, uxor Balac III, XXIII n 21.

Februarius mensis II, XXXV, 2; III, III.

1; XXXIX, 4; Februus II, XLII, 1.

*Felsenkuppel p. 285.

feminae de exercitu Fr—orum eiiciuntur

XV, 14; peregrini plures cum f—is exlegi-

bus se commiscent XIX, 3; f-ae in ten-

toriis Saracenorum interfectae sunt XXIII,

5; f. in templo Salomonis occisae XXVII,
13; f. Saracenae in urbe Caesarea captae

II, IX, 6; impudenter bisantios intra se

occultant9; nulla femina in exercitu Bo—di

XXXVIII, 2; I—a Armeni cuiusdam III,

XXIV, 11. V. mulieres.

Fenice terra XXV, 10.

ferire anathemate II, 11.

Fernus flumen sive Orontes XV, 1. 4. 6;

XVI, 8; II, XLV, 4.

*Ferrandus mons III, LIII n 3.

ferrei unci X, 7. v. compes.
*Ferruchius, custos palatii Lateranensis Vn 15.

fescennini III, XXIV, 12.

festinantia II. XXVII, 2.

festivitas exaltationis S. crucis III, VI
festum S. Laurentii II, LII, 2.

fetata et fetentia pecora III, XXXVIII, 3.

fetor in urbe Irslm. de cadaveribus Sara-

cenorum XXXIII, 19; iuu. CaesareaII,IX, 8.

fibrae capitaneae V, 9.

fideles Pr. 1; II, 1. 2; III, 7; IH, XI, 6;

XXIII, 4; Dei I, III, 3; II, XXX, 4; inter-

nuntii UI, XXIII, 2; milites XXXV, 5;

Urbani I, VII, 2; XXIV, 1; Bo-di iun. III,

LVII, 1. f . adiutor, Bertrandus, Goscelinus

fidelitas iurata Urbano papae VII, 3;

Alexio imp. II, XXXIX, 2; Bo-o III,

LXI, 4.

fides I, 4; III, 6; V, 11; II, XI, 3; XIII, 3;

XXVII, 12; XXVIII, 1; lU, IV. 4; XXXVII,
5; christiana I, XXIV, 4. 11; christianilalis

I, 2; Romana XXIV, 11; catholica XXIX,
3; diversa gentium III, XXXV, 2; vacillans

I, I, 1; subruta I, 4; fidei nexus II, VIII,

3; in, XXIII, 3; pactio II, XLI, 3; pignus
I, VIII, 3; fide carere UI, XX, 6; circum-

fultus n, XXVII, 12; in fide stare XXXI, 9.

filia regis Philippi II, XXIX; regis Balduini

m, XLIV, 2; LXI, 3. v. Alice, Dido,

Hodierna, Iveta, Melisende, Tyrus.

filiationis spes III, XXIV, 11.

filius Tuldcquini UI, L, 7. 9; f-i Dei I,

III, 2; spiritualis patris papae XXIV, 1.

13. 14; Bo— i II, XXIX; lU, III, 4; Sede-

chiae XXX, .5. v. Aracaeus, Chanaan,
Seleucus, Titus.

finalis meta maris Rubri II, LVI, 4.

finis maris Galilaeae U, XLIX, 2; Mortui
LVI, 4; fines Mesopotamiae I, XXXIII, 4;

Romaniae III, 3; U, XVI, 2; Saracenorum
I, XXXIII, 9; Asianarum ecclesiarum III,

XXXV, 2.

fiscina III, XXXVIII, 3.

f i s t u 1 a e draconisIU,XLIX,6; mantichorae 16.

flagra lictorum II, 4.

flamines lU, XXXIV, 10.

flammipotens stellio UI, XLIX, 13.

Flandrenses VI, 8; XXIV, 1.

Flandrensis comes v. Robertus.

Flandri peregrini XIII, 4.

Flandriae comes VII, 4; IX, 2. 4; XI, 10;

XXII, 1; XXIII, 1; XXXII. v. Robertus.

fletus uxoris VI, 13.

Floridus campus XI, 2.

flos mundi Pr. 1.

fluctuans mundus I, 4.

flumen prope Caesaream Palaest. III,

XLIX, 4; prope Tyrum XXX, 3; prope

Scythopolim L, 4; Irslm. locus sine flu-

minibus I, XXVII, 4; crocodilus in flumine

valet III, XLIX, 3. v. Bardarius, Chabor,

Daemonis, Euplnates, B-ernus, lordanis,

Nilus.

fluviolus Belaeus iuxta Ptolomaidam III,

LH, 1.

fluvius inter Archas et Raphaniam lU, LI,

4. 5. V. Euphrates, Fernus, Geon, lordanis,

Nilus.

focus XXVn, 9; II, XLVI, 3.

foedus Francorum cum Alexio IX. 2; inter

Boem. et Bald. de Burg II. XXVH, 8;

regisDamascenorumcum ArabibusIU, X, 1.

fons vivus Moysis II, V, 8; fontes duo
lordanis I, XXXIV, 2. 4; lU, XXX, 11;

prope Palmyram I. XXXIV, 5; fontibus

carens Irslm. I, XXVI, 1.

fonticulus sub monte Sion XXVI, 1.

forinsecus II, VIII, 6; XIII, 2.

forma rotunda eccl. Ant. XV, 3; Sepulcri

Dom. XXVI, 6; Templi Dom. 5; valde

speciosus iuvenis (Sigrurdi) II, XLIV, 1.

formagia conficere lU, XXXVIII, 3.

forte fortuitu II, VIU, 6; UI, XXI, 2; ne

forte I, VIII, 9; XV, 10; II, X, 2; XVII,

4; LIII, 6.

fortuna deceptrix U, LIV, 6; praevaricans

I, VII, 4; fallit II, LIV, 6; III, XXXI, 9; vitrea

est, tunc cum splendet frangitur II, LI, 4.

V. stultus.
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fracturae urbium II, L.

frameae III, XXXE, 1; XLIII, 3.

Franci peregrini XIII, 4; per Romam Irslm.

transeunt V, .5; Occidentales per Italiam

excursa Gallia transeunt VII, 1 ; Niraeam
obsident X; XIII, 4; perveniunt et obsident

Ant- am XV, 11; resisfunt Turcoruni
calliditati XV, 8; maximam famem sus-

tinenL XV, 11; vident Turcos capita occi-

sorum extra muros Ant. eiicere XV, 10;

Francis Ant. est tradita XVI, 7; Turci et

Fr— i invicem proelia agunt XVI, 8; Fr—is

obses dalus XVII, .5; Fr— i Ant—am in-

grediuntur XVII, 5; exclamant ,Deus hoc
vult" ib.; Armenus rusticus Fr—is caput
Aoxiani adtulit XVII, 8 ; Corbagath exercitum
suum contra Fr. misit XIX, 1 ; in Ant.
inclusi ullra quam credi potest remanent
anxii XIX, 4; feminas Turcorum occidunt
XXIII, 5; Turci a Fr— is ante Ant. tugati

XXIII, 2; Fr— i per muri fastigium Maram
se intromittunt XXV, 3; cunctos Saracenos
in urlie Mara occidunt ib.; ex tignis unum
pontem ante Irslm. sibi coaptant XXVIL
8; hora meridiana Irslm. inlrant XXVII,
10; prope Ascalonem Saracenos vincunt
XXXI; Fr—orum occisionem sibi polli-

centur Saraceni XXXI, 1;2; praeda Fr—orum
apud Ascalonem ib.; Fr— i castrum Arsuth
comprehendunt II, VIII; urbem Caesaream
capiunt IX; divina gratia Fr— is adiufrix

XII, 4; Fr-i valde fatigati et in proelio

plures vulnerati XIII, 5; exercitus Fr—orum
ingens Irslm. tendens a Solimano ad inte-

ritum advehifur XVI, 1. 2; Saraceni a
F—is fugati XXL 12; tabernacula cuncta
sua stipendiumque totum in campo relin-

({uunt 13; nunquam propter F— os fugere
Turci iurant XXXII, 12; Omnipotens
adnuit Francos gaudere triumpho XXXin,
3; F — i nostri super niurum Beryli nu-
datis ensibus prosiliunt XLII, 2; F— i in-

cauti prope Tiberiadem a gente perfida
dissipantur XLIX, 6; iuxta Sarmit F—

i

Turcos vincunt LIV, 2. 3. 4; morluum
Balduinum lugent LXIV, 5. 7; Turcus
quidam F— os adloquitur III, IV, 4; F—

i

Ascalonitas fugant XXVIII. 4; facti Orien-
tales XXXVII, 3; F-i Occidentales I, VII,

1 ; tam animosi et probitate validissimi
X, 2; F-i nostri II, XLII, 2; Fr—orum
animositas I, XXXV, 5; II, LIV, 3; pro-
bitas IX, 3; cornua insonantia I, XVII, 6;
exercitus XXIII, 2; esse XXH, 5; gens
pia II, LXIV, 7; gesta Pr. 3; principes I,

XXII, 1. V. Christiani, Corbagath, nostri,

Turci, peccata.

Francia L 1; XVL 7; XVm, 8; XXXni;
n, XI, 8; XV, 6; XVIII, 2.

frater Philippi regis. v. Hugo.
fratellus fratrum Fulcherus Carn. V, 12.

fraudulenter XVIH, 3; H, LX, 4. 5; m,
LVII. 1.

fraus Alexii clandestina II, XXXVIII, 3;

Turcorum I, XVII, 1.

*frequentia nundinarum Cnsfplis IX n 5.

freti virtute divina II, XIV, 8; amore Dei

III, XVIII, 6.

tretum Gaditaimm III, LIX, 2.

frigiphe.? III. XLIX, 8.

frigus XVI, 3; XXXIII, 11.

Frisi, peregrini, XIII, 4.

frutectum lU, XXIV, 4.

fructus palmarum II, V, 4.

frumentum III, VIII. v. abundantia.

frustatimXXVn, b; II, VIIL6; UI,XVII,4.
var. fiustratim.

frusta Saracenorum mortuorum CJiristiani

manducant XXV, 2.

fugae locus II, IIL 1; III, XX, 5.

fugatores II, XXI, 12.

fugitiva calliditasTurcorum II, XLIII, 4 n 8.

Fulcherus Carnotensis nomen srcum in-

dicat in V. 12; XIV, 2; XXXIII. 12; II,

V, 1; XXXIV, 1. 2. Omnia quae in

Historia Hieros. de persona eius leguntur,

in Einl. § ], p. 1—17 acairaie disserta

sunt. V. ego.

fulcimentum III, XXVL 2.

fundibulum XV. 10; XXVII; 6; U, LIII, 7.

funes X, 7. 8; XXVH, 8; U, XLVI, 3.

funesta conversafio II, 4.

*furlivi funambuli XX n 7.

Fusor aquae UI, XXVH, 3.

futura non pugnant nec se superari sinunt
III, XXXIX, 5; f— oium praesagium II,

XXXV, 2.

G.

Gabaon ubi Josua soli imperavit XXV, 17.

Gabriel, patronus urbis Melitinae XXXV,
2. 6.

Gaditanum fretum lU, LIX, 2.

Galaad mons III, X, 5; XXV, 3; urbs
XXX, 4.

galea X, 4; II, XIII, 2; lU, XLm, 3.

*Galeranus v. Gualerannus.
galerus oplimusXXIII, 3; auratusXXXI, 10.

Galilaea, regio, lU, XXX, 4. 8. 10; in-

ferior II; mare G—ae I, XXXIV, 2; II,

XLIX, 2; LVI, 4; lU. L, 4.

Galilaei XXIV, 13; UI, XXXVH, 3.

Galli, peregrini, XIII, 4.

Gallia VH, 1; Galliae I, 3; II, XVL 1;

XXIX; XXXVIII. 1.

Gallica gens XXX, 1.

Garmundus,patriarcha cumBald. Ant— iam
properat deferens crucem dominicam III,

IV, 2; V, 4; ab eo rex petit crucem sibi

contradi IX, 2; G. cum optimatibus eligit

Eustachium cusfodem Terrae S. XVI, 2;

populo absolutionem dat XVIII, 3; cum
cruce dom. Irslm. remeat XIX; cum sibi
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subditis Tyrum accingit XXVIII, 1; per

lilleras lerosolymitanis Tyrum captam esse

innotescit XXXIV, 5; Irslm. cum leroso-

lymitis revertit XXXVI, 2. v. UI, IV n 6.

Gascones, gens Raimundi comitis XXIII, 1.

gaudium in^ens XXXIII, 15; II, III, 13;

magnum XXI, 2; lU, IX, 7; XI, 7; gavisi

sunl gaudio magno valde I, XXV, 14.

Gaza. urbs, II, LVII, 2; lU, XXX, 6; LVI, 1.

gazae in tabernaculis Saracenorum inventae

XXXI, 10.

*Gazela, equus Balduini U, XIX n 5.

Gazi, maior Turcorum, III, IV. 3. v. Ilgazi.

Gedeon, iudex Israel, II, LIV, 5; III,

XXIX, 4.

Gelasius papa, successor Pasclialis UI, III, 1.

Gelisaslan, emirus, XXI, 5.

Gemelli, astrum, UI. XXVIII. 1; XLII. 11.

Gemelmuch, admiralus, II, XXXIII, 1.

Gemelmulc, admiratus Ascaloniae, II,

XXXII 9

geminus XXIII, 7; II, XXV, 3; UI, XVIII,

7; LIV; LX, 4.

*genera serpentium III. LX.
Genesar lacus XXXIV, 3.

Geon, Paradisi fluvius, II, LVII, 2; LVIII;

LXIV, J ; var. nom. Gyon, Niios.

S. Georgius r. basilica, brachium, ecclesia.

*Gerard de Ariano p. 19G.

Gerasa, urbs, III, X, 5.

Gerasidis, regio, III, XXX, 9.

germanus regis Norrensis II, XLIV, 1.

V. Sigurd.

Gesara v. Gerasa.

gesta Pr. 1; V, 12; II, XXXV, 1; XXXIV,
2; III, XXVI, 6; virorum fortium Pr. 1;

h>ancorum clarissima Pr. 2.

gibbosum aliquid II, 2.

Gibelinus, patriarcha Hierosol., III, XXXV,
1. 4.

Gibellulu m castellum XXV, 10; II. XVH, 3.

Gibellum castrum XXV, 7. 10; XXXIII, 7;

U, I, 4.

Ginahadoles, rex Galipti II, I, 5. v. Djanah
ad-Daula.

Girardus, Hospitalarius, III. IX, 7; epita-

phium eius ib. v. probus.

girare v. gyrare.

gladiatores Saraceni XXVII, 12.

gladius Vn, 2; XX, 2; II, III, 2; IX, 4;

XIII, 5; XVI, 3; percussoris Pr. 3; XVI, 4.

glauci oculi mantichorae lU, XLIX, 16.

Glavianus mons lU, XLV.
globus peditum Francorum III, XI, 6.

glorificare Deum XVIIL 3; XXIIL 6;

XXXI, 1 1 ; II, XXX, 4; XXXII, 12; XLVI, 4.

glorifica processio III, XIX.
gloriosus rex Bald. III, XXXV, 3; gl-a

civitas Irslm. I, XXVI, 12; urbs Tyrus III,

XXXIX, 8; crux Dom. U, XXXH, 2; lU, V,

2. 4; IX, 7; gl—um Templum I, XXIX, 2;

XXXIII, 17; gl~um est Deum in adiuto-

rium habere UI, XXI, 1 ; gl— i victores

II, XI, 8; gl— e lanceam tractare I, XVIII,

3; sepelire II, IV, 5.

glutine arcus adaptati XXXIV, 6.

glutire II, V, 3.

Godefridus, dux Lotharieiisis, frater Bal-

duini XIV, 1. 2; XXXIH, 1; cum multa
gente perUngariam it VI, 5; Cnstplim per-

venit IX, 2; Nicaeam obsidet IX, 4; ab
exercitu biturco tramite cum gente maxima
abest XI, 5; Turcos prope Dorylaeum ad-

greditur XI, o. 7; contra Coibagath in

secunda acie procedil XXII, 1; XXIII, 1;

eius epistula aii Urbanum XXIV, 1; Gibel-

lum obsidet XXV, 7; Arcam obsidet ib.;

Hierusalem obsidet XXVII, 7; patriae

princeps eligitur XXX, 1; contra Asca-

lonitas pugnat XXXI, 6; principatum Hie-

rosolymitanum regit XXXII; cum ceteris

principibus patriarcham praeficit XXXIII,
20; terram a Daimberlo patriarcha accipit

III, XXXIV, 10; oppMum Arsutli obsidet

II, Vm, 5; moritur I, XXXVI; in Golgata

sepultus est II, LXIV, G; epitaphium eius

I, XXXVI. V. praecursores.

*Godvera, uxor Balduini XIV n 7.

Golgatha ubi Godefridus et Balduinus

sepulti sunt II, LXIV, 6.

Gomorra urbs Dei iudicio subversa XXXIV,
3; II, IV, 5.

Goscelinus (loscelinu.s), cognatus Balduini

de Burg II, XXVII, 4; adiutor fidelissimus

XXVm, 1; contra Parthos it XXVH, 2;

capitur 4; liberatur XXVIII, 1; contra

Tancredum pugnat 3. 4. 5; comes Edes-

senus III, XH, 1; a Balac capilur XVI, 1;

XXIH, 1; e carcere evadit XXIV; Balac

vidit in visione a Goscelino sibi oculos

erui XXIV, 1; XXXI. 10; fugittrans flumen

Euphratem XXIV, 2. 3. 5; anulum suum
regi Bald. mittit 2; a rustico Armeno ag-

noscitur 6; pervenitTurbezel 13; it Ant—am,
dehinc Hrslm. 14; it de Hrslm. usque Tri-

polim 15; in territorio Ant—no remanet

XXV, 2; contra Balac Ant— nos congregat

XXXI, 2; caput Balac Ant—am deferri

fecit G; armiger Goscelini niiles factus 7;

cum Balduino Ant—am secedit XXXIX, G;

Borsequinum vincit XLII, 7. v. Bajac.

Gothi, peregrini, VI, 6.

Graeci, peregrini, XIII, 4; in urbe Ant—

a

XV, 10; haeretici XXIV, 14; urbis Beth-

lehem XXV, 14; urbis Irslm. II, IH, 13;

III, XVIII, 2; Balbec P.ilmyram nominant

I. XXXIV, 5; Geon flumen dicunt Nilum

es«e II, LXIV, 1; Gr—orum imperator I,

X, 6. 9. 10; XI, 1; II, XXXVIH, 3;

XXXIX. 1. 2; III, XLI, 1. 2. 3; tempus

lU, XXXIV, 14; Gr—um vocabulum I,

XXXIV, 5; LXIV, 1; UI, XLIX, 13.

Graeciae urbes VIII, 8. v. urbes.
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grana annonae in slercoribus reperta pere-

grini comedunt XVI, 2.

*Granarius r. Eustachius.

gratanter animare IV, 1; paciflcare II,

XXIII, 2; concedere HI, LVII, 2.

Gratianus v. Aoxianus.

gratulatorius dies III, LI, 3.

gravis pugna III, XLIII, 3; L, 12; g-sima
sitis I, XII, 6; g—simum bellum III, V, 1.

Gregorius, sanctus, papa, II, 12.

Gregorius VII, papa, Hildebrandus, V, 1. 2;

a Guidberto de basilica Sancti Petri ex-

cluditur ib.

*Grassegals, milcs, p. 827.

grex fidelium II, 3.

grypes UI, XLIX, 8.

Gualerannus, cognatus Goscelini, capitur

III, XII, 1; XVI, 1; in castro Cartapeta

inclusus XXVI, 1 ; Balac vitae eius peper-

cit XXVI, 4.

Guascones, peregrini, VI, 6.

Guidbertus archiepisc. Ravennae V, 8;

proclivis papa oberrantibus V, 4; honore

et divitiis valde opulentus ib.; apostolatus

officium usurpat V, 4; papa stolidus VII,

2; adversarius Urbani V, 1; quem a mona-
sterio b. Petri alienum facit V, 3; in

Alemannia 6; ecclesia ab eo vehementer
percussa est 10; homines G— i VII, 1.

*Guido Capreolus p 579.

Guillelmus Anglorum rex VI, 8; XXX, 1.

*GuilIelmus Apuiiae dux lU, LVII, 2 n 12.

Guillelmus de Buris, custos Terrae S., III,

XXII.
*Guillelmus Capufmalliusconsul Venet. p. 396.

Guillelmus lordanus, nepos comilis Rai-

mundi II, XXX, 1; cognatus Bertrandi

Tripolim impugnat XL, 21; in oppido quod
mons Peregrini dicitur versatur ib.; lis

orta inter Guill. et Bertrandum 5; G.

ictu sagittae interit XLI, 2.

Guillelmus Pictavensis comes cruce signa-

tur II, XVI, 1 ; in Romania familiam

atque pecuniam perdit 5; prae miseria

lugubris et confusus Ant. pervenit ib.; in

loppe adest XVI, 1 ; Franciam redit XVIII, 2.

Guiscardus (Robertus) VI, 4.

Gyon V. Geon.
gurges Attaliae III, LVH, 3; LIX, 1.

gyrare XXIV, 10; U, XXL 10; XXXII, 6.

H.

Hadrianus v. Aelius.

haemorrhois (serpens) III, LX, b.

haeresis simoniaca II, 9.

haereticos expugnare XXIV, 14.

Halapia, urbs. v. Caliptum.
hammodyta (serpens) III, LX, 6.

*Hap, oppidum, UI, IV n 17.

Hara v. Bara.

harundinelum quoddam prope Dorylaeum
XI, 3. 7.

Hasar, municipium, III, XLII, 5. 7 — 10.

*Hassan ibn-Kumischtekin p. 723.

hasta vibrata II, XI, 11.

Hebraei II, LXIV, 1.

hebraice dicitur Tyrus: Soor XXV, 10; II,

XLVI, 1; III, XXIX, 4.

Hebron, civitiis, III, XXX, 12. v. Abraham,
patriarcharum sepulturae.

Helia v. Aelia.

*Helias Barensis episc. p. 196.

Helim (Aila), urbs, II, LVL 2; LIVL 1. 2.

Helisa, filia Beli III, XXIX, 7.

Helius Adrianus XXVL 12.

*helleborus p. 377.

heliuones III, LVH, 4.

Helusaeus, rex, III, XXIX, 5; XXX, 1.

Henricus IV imperator Alemanniae I, 1;

V, 1.

Henricus V., rex Alemanniae III, XIII;

LIV.
Heraclea urbs Asiae XIV, 1.

Heraclius imperator III, VI.

Hercules lU, XXIX, 4.

hereniita Petrus VL 7; XXL 10.

Herodes Agrippa XXV, 11.

*Hexaemeron Basilii lU, LIX, 5 n 19.

hiberni imbres XXVL 2; U, XLH, 1.

hiemaletempus VIL 4; XXVL 1; XXXIIL
16; II, V, 12; VL 4; XXL 18; XXXV, 1.

hiems XVL 8; U, XXV, 1; III, XV, 1.

H i e r a p o 1 i s , quam urbem Mombech vulgus

vocitat UI, XXXI, 1, 2.

Hieronymus, beatus, XXXIV, 4; III,

XXX, 5.

Hierosolyma, urbs, XXXL 1. 8; XXXIII,
16; II, m, 15; VL 9; XXX, 5; XL, 1;

III, XI, 1; vocatur Aelia I, XXVI, 12;

civitas sancta III, XXX, 7; umbilicus

terrae XXX, 10; a rege Nabugodonosor
capitur 5; murus H. a Nabuzardan dest-

ruitur ib.; ab Alexandro Magno visitatur 6;

Christus in H. spinis coronatur II, VI, 2;

a Pompeio dissipatur III, XXX, 7; a Tito

destruitur ib.; H—am euntesl, V, 5; XXV,
9; II, VI, 6; XIV, 8; iter agentes I, V,

12; iter protendunt XXV, 13; H. a pere-

grinis visitaturXXV, 16; II, VL 12; VIH, 1;

XXXH, 8; XXXVIH, 3; XLIV, 1; III,

XX, 2; descriptio urbis H. I, XXVI; Franci

annonam usque H. portant XXV, 12; H.

obsidetur XXVII; capitur XXX, 1; XXXI,
1 ; in Christianorum potestate redacta lU,

XXXV, 2; ad expugnandum H. Afdhal se

praeparat I, XXXI, 1. 12; Franci gauden-

ter H. revertuntur ib.; Bald. et Boam. H.

veniunt XXXIII; Daimberlus H. patriarcha

eligitur XXXIII, 20; quidam in H. rema-

nent 21; H. Godefridus diem extremum
daudit XXXVI, 1 ; in H. Bald. rex eligitur

XXXVI; U, I, 1; Bald. H. pervenit IH,
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12; latrunculi inter Ramulam et H. in-

sidiantes IV, 3; Bald. de expeditione rever-

titur V, 12; gentem suam de H. congregat
XI, 2; exercitus Fr—oruni ingens H. ten-

dil (a. 1101) XVI, 1. 7; XVIII, 1; Raim.
de H. regreditur XVI, 1; peregrini Rf>.i-

mundum H. secum iturum exspectant XVII,

2; tres milites cursu fugitivo H. equitant

XIX, 5; luclus non minimus in H. ib.;

Syrus a rege missus H. pervenit XXI, 5;

in H. Bdd. Pascha celebrat XXH; XXV,
1; nuntius Balduini H. venit XXXI, 5;

inter Ramulam et H. Ascalonitae insidias

ponunt (a. 1107) XXXVII, 2; pars maior
exercilus Bo—di H. proficiscitur XXXIX,
3; Bald. H. redit XLHI, 1; Norrenses H.
adveniunt (a. 1 1 10) XLIV, 3; redit Bald—us
H. cum quo Fulcherus est XLV, 9; Turci

H. partcs adeunt (a. 1113) XLIX, 1. 12;

milites civitati H. desunt ib.; Bald. ex

Arabia H. revertit LVI, 3; corpus Bald—

i

H. fertur LXIV, 3; H. venit Bald. Edes-

senus comes, rexque eligilur III, I; crux

H. reportatur VI; IX, 7; XI, 7; XIX;
Bald. regreditur H. VII, 4; de remi.ssione

exactionis in urbe H. G^v. 1120) VIII;

ratio biperlita iiiter euntes ad bellum et

remanentes iii H. IX, 3; Giraidus Hospi-

tnlarius H. obiit IX, 7; H. archiepiscopus

Tyriae eccles. praeficitur XI, 1 ; Venelici

in urbe H. XIV, 1 ; rumor Bald— i captionis

in H. diffusus XVI, 2; Christiani in H.
XVm, 1. 2; Goscelinus venit H. XXIV,
14. 15; natale Siilvatoris in H. celebratur

XXVII, 1 ; L, 1 ; Ascalonitae H. maiorem
partem cohortum suarum adducunt
XXVIII, 2; caput Balac H. fertur XXXI,
6; Ascalonitae prope H. viculum Birrum
vastant XXXIII, 1; preccs in urbe H.

XXXIV, 4; gaudium in urbe H. de ex-

pugnatione Tyri 7; Hierosolymitanus
patriarcha H. a Tyro cum Hierosolymitanis

reveititur XXXVI, 2; Bald. II H. redit et

cum gaudio suscipitur XL; LI, 3; LIII;

LXI, 4; in H. vulgabatur, Boamundum iun.

apud Ant. applicuisse LVII, 4; Deus non
soluni rex est in H. XXI, 2. var. nom.
Hierusalem, Iherosolyma, Iherusalem. v.

portae, umbilicus.

Hierosolymitao viri 11, III, 10; III,

XXXVI, 2.

Hierosolymitani II, XIV, 6; III, XXV,
1.3; hospitalitatem agentes cum Ar.t—enis

II, XLV, 4; cum Ant-enis paiati ad
bellum LIV, 5; loppitis auxilium ferunt

LIII, 6; croant Bald. regem III, I; per
regiones Palaeslinae peicuiiunt XXV, 3;

ad sua remeant XXXIX, 6; paucos H—os

Bald. secum habet XLII, 2; Acconitis et

Tyriis in Tiberiade se conglobant L, 2;

H—i lesu Christi I, XXIV, 2.

Hierosolymitanus v. archiepiscopus,

Christianismus, ecclesia, exercilus, iter,

patriarcha, populus, principatus, regio,

rex, terra, trames.

Hierosolymorum rex II, LXIII, 4.

Hildebrandus r. Gregorius VII.

hippopotamus, animal, III, XLIX, 5.

hircus in, XLIX, 1.

historia II, XXXIV, 2; IH, III, 2; XLL 6;

L, 15.

bistoricus Orosius III, XXIX, 6.

historiographus losephus III, LII, 1.

*Hodierna, Bald. II filia, UI, XLIV n 6.

*H6ms V. Emesa.
homicidium duplex II, LI, 4.

*Homiliae S. Gregorii II, 12 n 35.

honorificare Deum XV, 3.

honoriticentia II, III, 13; LV.
Horatius HI, LI n 2.

hordeum in Hieros. inferentcs ab omni ex-

actione solvuntur III, VIII

horrens chamaeleon III, XLIX, 13.

hortus Abrahae XXXIII.
Hospitalarius Girardus III, IX, 7.

humillime deposcere XI, 9; II, XLV, 3.

*Hugo de Forest-Moustier 634.

Hugo de Liziniacensis comes II, XVIII, 4.

Hugo Magnus, frater Philippi regis Fr—orum
VI, 3; cruce signatur ib ; a civibus Duratii

urbis cnpitur ib.; ad Cnstplilanum impera-

torein perductus ib.; deerat Francis prope

Dorylaeum XI, 5; Turcos adgreditur XXII,

1; XXni, 1; Cnstplim abiit XXIH, 8; in

Galliam repedat U, XVI, 1 ; in Tarso Cili-

ciae sepultus est XVI, 7.

Hugo de Tiberiade in auxilium Bald—i venil

II, XXI, 1. 3; adversus militiam Damas-
cenam bellat XXXVI; ictu sagittae inleril

ib.

humiliare II, XXXI, 9.

Hungaria, regio, VI, 7; X, 5.

Hungarorum palria VI, 5; regiones VIII, 6.

hyaena m, XVIH, 7; XLVIIL
hyacinthina aurea stola III, XXX, 6;

forma solis XXXVII, 1.

hyacinthus, lapis, XXXI, 10.

Hydruntum, Apuliae civitas, III, LVII, 2,-

hypnale, seipens, III, LX, 8.

Hyrcani, gens silvis aspera III, XLIX, 8.

Hyrcania, regio, III, XLIX, 9.

I.

labin, rex, III, XXIX, 2.

lachim, emirus Turc, XI, 4.

iacintina forma v. hyacinthina f.

lacobi patriarchae sepultura II, IV, 5.

lacobitae haeretici XXIV, 14.

iactiva forma IH, XXXVH, 1.

iactus arcus XXVI, 1; lapidis XXXI, 7;

sagittae III, XVH, 2

iacula in campis iacentia XXXI, 12.

iaculus, serpens, III, LX, 7.
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laddus, princeps sacerdoluni, III, XXX, (i.

laninia, urbs, XXV, 11; II, IV, 1 ; XXX, 11
lanoe, url.s, III, XXX, 4.

ianua regni caelcslis II, XI, 8; III, XLI, 5.

lanuarius mensis U, LXIII, 4; III,

XXXVIII, 4.

lanuenses II, VIII, 1; X, 1; XL, 1;

XLI, 1. 4; I—ium naves VIII, 1; XXV, 1;

LXX.
larras oppidum, castrum III, X, 4. v.

Dscherasch, Gerasa, lapides.

iaspis, lapis, XXXI, 10.

Ibenium, urbs, H, XIH, 2; III, XVIU, 3.

Iberi, peregrini, XIII, 4.

Iconiuni, urbs, XIII, 1.

idolatria Saracenorum XXVIII, 2.

idolum in nomine Mahumet faclumXXVI, 9.

Idus lunii III, XLH, 11; Augusti I, XXXIH,
22; II, LL 1; III, XXXVn, 1; Seplembris
II, Xn, 4; Octobris XXXVIII, 1. 2; No-
vembris LII, 2.

ieiunium triduanum XVIII, 4; XX, 3;

i-ia III, XXXIV, 4.

leremias propheta XXVI, 8.

lesus, dominus, XV, 2; XXIV, 2. 11;

XXXIII, 17; m, XXVII, 1; I. Christi

Hier— tani I, XXIV, 2; misericordia ib.;

via 14. V. Christus.

ignavia marcidi peregrini VII, 3.

ignis L 2; XXV, 2. 17; II, IV, 2; IX, 8;

XV, 4; sacer VIII, 2; in obsidione Archa-
dos I, XVIII, 4; cadavera Saracenorum
igne cremata XXVIII, 11; i. cum oleo et

adipe vividus XXVII, 6; pro signo accen-

ditur II, III, 7; ad caveinae oriftcium a

Balduino mitlitur IV, 2; igni Saraceni

messes comburunt LIII, 6; navee in littore

combustae sunt III, XX, 8; i in castrum
Carpetam iacitur XXVI, 2. 3; machinae
in obsidione Tyri incenduntur XXXII, 2.

V. aurum,
*ignis graecus XXVII n 20
ignotescere V, 12.

Iherico, urbs, XXXII; XXXIV, 1; III

XXX, 5.

Iherosolyma v. Hierosolyma.
Iherusalem v. Hierosolyma.
ilex XXVm, 3.

*IIgazi III, IV n 19. r. Gazi.

imbres XXXIIL 11. 12; II, V, 3; Iiiberni

I, XXVI, 2; II, XLII, 1.

immanitas unguium crocodili III, XLIX, 3.

immodestia regis Balduini II, XVIII, 5;

XLIX, 7.

imperator UI, XXXIV, II. v. Alexius,

Graeci, Hadrianus, Henricus, Heraclius,

loannes, Lotharius, Persis, Venetici.

imperitia scriptorum II, XXXIV, 1.

impetere II, H, 5; VL H; X, 2; XXVH,
1; XLV, 8; III, IV, 2; XVIH, 4.

improperare III, VII, 3.

incarnatio Domini v. annus.

incessabiliter II, LX, 3.

incessanter I, 2; II, LX, 3.

inrolae Bulgariae VIH, 6; Syriae XXV, 10;

Saraceni XXV, 12; XXXIH, 9; II, IV, 2;

V, o. 7; regionis Chezar XLV, 6; larras

III, X, 3; Cacho XVUI, 1.

incongrue interserere II, XV, 6.

increpationes Dei II, LX, 3.

inculpare Deum II, XXI, lo. 16.

incunctanter equitare II, XXX, 3.

indesinenter II, II, 4; V, 3.

India, regio, III, XLVIH; XLIX, 5. 7. 17;

LX, 9. V. Alexander.

indicibiliter III, XX, 5.

indictio III, Xni; XXXIX, 1; L, 1; LXIL
Indicum mare III, LIX, 5,

indilate XIV, 12; XXXH; U, VIIL 3; XIV,
5; XXI, 10; XXXV, 4; XLIX, 3; III,

XXIV, 1. 1.3. 14.

indubitanter credere VI, 12.

induviae in tabernaculis Saracenorum
XXXI, 10.

inedia exstingui I, 2; perire XX, 2; valde

vexari IH, XXIV, 4.

inedicibilis inipetus III, XLVI, 4.

inelfabili gaudio crucem suscipere III, VI.

infanda gens III, XVIH, 7; i— i ho:tes II,

LXIV, 7.

infantes XL 8; II, XXXL 12; ffl, XXIV,
11; XXV, 3; XXXIH, 2.

infernum H, 12; HI, XLL 4.

inlideles IH, 7.

infortunium quoddam Balac per visionem
revelatum IH, XXIV, 1.

infremere animo II, XVIII, 6.

ingens clamor XI, 8; III, XXIII, 5; exer-

citus Francorum II, XVI, 1; mons V, 2;

sonitus aerearum lubarum III, XVII, 1

;

timor I, XV, 12; carra III, XXV, 3; gau-

dium I, XXXIII, 1.5; i ~ tes cohorles Sara-

cenorum II, XI, 10; i—tissimi lapides

turris cuiusdam Damascenorum III, L, 14.

inhabitatores urbis Arsuth II, VIII, 3. 5;

Edessae XLIII, 5.

inimici II, XLL 2; III, XXIV, 7; XXVL
2; XLL 2; Dei I, IH, 7; XXIH, 4; 11,

XXXI, 9; Christi XL 13; nostri sc. Fran-

corum H, 1; IV, 2; VL 9. 11; XIX, 1;

XXI, 5. 9; XXXn, 12; IH, XXL 3; crucis

II, XI, 13; XXI, 14.

initium bonum non prodest alicui, nisi

fuerit bene consummatum XVI, 7.

inito consilio XV, 7; XVIIL 4; II, XXVII,
8; m, L

inlex esca III, LX, 4.

inmaritatae feminae XV, 14.

inopia VH, b; XXVL 10; II. VL H; panis

I, VI, 2; XXVH, 4; III, XXXVIII, 2;

carnis I, XXVII, 4; pecuniae III, XXVH, 2.

inops comes Piclavensis II, XVIII, 2; in-

opes locupletes effecli I, XXIX, 1; M,
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XXXVII, 6; Armeni 11, XLin, 6; pedites I,

XXI, ?,.

inrecuperabile detrimenlum XXV, 9.

inreprehensil)iliter II, 8.

inrestaurabile damnum XI, 5; detrimen-

tum XXV, 9.

insidiatoribus circumdatus Boam. iunior

III, LVII, 1.

insidiatorius locus XIV, 9,

insimul VIH, 9.

insomnis et tristis nox III, XLVI, 6.

instaurabile damnum XI, 5.

instinclus vivax Urbani papae IV, 6.

institutio patrura lU, XXXIV, 8.

i n s t r um e n t a et machinamenta III, XVII, 1.

insultus subitaneus XIV, 9.

interior Romania I, 3; X, 2; XI, 1; Syria

XXV, 1 ; i—es fines Saracenorum XXXIII, 9.

interlocutores regis Damasci III,

XXXIV, 1.

interminatio cum sacramento II,

XXVIII, 1.

interna pecunia X, 10.

internuntii X, 9; XXXL 1; II, XXXIX,
1; III, XXIII, 2.

interpretatio somnii III, XXIV, 1;

XXXI, 10.

intersignum Boamundi XXXV, 5.

interstare VIII, 5.

intestina Balduini II, LXIV, 3; Fianci de
i— nis Saracenorum bisantios excerpunt I,

XXVIII, 1.

inthronizatus Petrus XXIV, 13.

intimare H, 13; XIV, 8; XVIIL 2; XXIL
5; XXXL 2; U, 1, 1; IV, 3; VI, 6; XL 1;

XV, 5; XXXVII, 3; LXIV, 2; III, XX, 1;

XXV, 1; XXVI, 5.

intiniis in visceribus audirc III, XLI, 1.

intrudere H, XVIIL 9.

intuitu non comprehendere II, XXXIV, 1.

invasio XVL 8; XIX, 4; XXV, 2; H, XIIL
4; XXXII, 8.

i n V e n t o r lanceae XVIII, 4.

investigabilia iudicia Dei VIII, 2.

invisibilis refluxus II, V, 3.

*Ioannes, filius Boamundi, p. 483.

*Ioannes Komnenos, imperator, III, XLI, 2.

r. Venetici.

lob, sanctus, iuslus, XVI, 4.

iocundari H, XXVH, 13; III, XX, 1.

loppe, civitas et portus II, III, 11. 12; IV,

1; VI, 5; LVn, 2; IH, XXX, 10. 12; pere-

grini I—em perveniuntll, VI, 5; qui I. custo-

diebant VI, 9; XIII, 3; naves Italorum et

lanuensium usque I. navigant VIII, 1

;

Bald. I. profectus est VIII, 2; X, 4; e I.

Franci exeunt ad proeliandum Saracenos
XI, 4; Saraceni usque I. equitant XII, 2;

XIII, 2; Arabes fere D a I. revertentes ib.;

Bald. L fugit XIV, 4 7; peregrini et mili-

tes quamplurimi in I. XV, 6; XVII, 5;

XVIII, 1 ; Bald. in I. inerat XV, 4; comes

Stephanus in I. XVIII, 3; episc. S. Georgii

eccles. I. furtive aufugit XIX, 3; Bald. I.

navigat XXI, 2. 4; Hugo de Tiberiade I.

properat 3; Arabes 1. coniprehendere ma-
chinanlur 4; milites 1. perveniunt 8; Bald.

victor I. regressus 18; Saraceni I. obsident

10; Bald. I. redit XXII; XXXIL 13; Bald.

congregat et exspectat gentem suam apud
I. XXXL 2; classis Babyl. ante I. XXXIII,
1; caterva de I. Hrslm. itura XXXVII, 2;

gens Norren.sis I. applicuit XLIV, 1. 4;

Asc—itae obsident I. LIII, 4. 7; a Sidone
usque I. Bald. II gentem suam coiigregat

III, X, 1; Bab-nii I. obsident XVH, 1;

dux Veneticorum unam partem navigii

sui versus I. emittil XX, 2; dassis

Bab—iorum I. transit LVI, 1.

I o p p c n i iter agunt per Neapolim III, L, 1

.

loppitae, ab Arabibus txterriti II, XIII,

2; nugigeruli I— as fallunt XIV, 2; I. ad
Tancredum legalionem mitlunt XIV, 2;

I—is subvenitur XXI, 1; vicecomes
I— arum XIX, 5; I. Ascalonilas vincunt
XXXVII, 3. 5; Lin, 6. v. loppeni.

lor, fons, XXXIV, 4; H, XLIX, 2.

lordanicum flumen XXXIIL 20; U, V, 2.

*Iordanes lordanides p. 634.

lordanis, fluvius, XXXIH, 20; XXXIV, 2;

II, LV, 4; III, X, 3; XXX, 9. 10. 11; L,

4; Tuldequinus I—em traiisgreditur II, 1;

Bald. II non longe a I—e Damascenos ex-

pugnat IV, 2; I—em transgreditur X, 1;

lero—ani I—em transeunt XXV, 3; L, 2.

lordanus v. Guillelnms lordanus.

losaphat, vallis, XXVL 1; U, LXIV, 4.

loscelinus v. Goscelinus.

losephus, historiographus, XXXIV, 3; III,

XXIX, 2. 5; XLVL 6; LL 4; LH, 1.

losias, rex ludae, XXVL 7. S.

losue, iudex, XXV, 17; U, LXIV, 7; III,

XXIX, 2.

ippotamus v. hippopotamus.
iris simililudo II, XXXV, 4.

Isaci patriarchae sepultura II, IV, h.

Isaias propheta HI, XXIX, 4; XXX, 1.

Isauria, regio, III, LVII, 3.

Israel, populus, III, XXIX, 4; XXX, 4.

Israelitae IH, IX, 3.

Israelitici Pr. 3; II, IIL 4; LVL 2; i—

a

plebs Pr. 3.

Itali, peregrini, XXXm, 8; U, VL 5;

naves I—orum VIII, 1.

Italiam Fr—ci transeunt VII, 1. r. lerrae

motus.
iter Hier-tanum Pr. 2. 5; IIL 8; V, 12;

VL 1. 8. 10; Vn, 1; IX, 1; XH, o. 6;

XIV, 11; XX, 2; XXV, .o; XXXIII, 5. 6.

7; n, L 1; in, 7; XLIV, 3; III, XXVI, 6;

LVn, 2; marinum II, XLIV, 3; III, XVI,

6; LVIL 2; sanctum I, VL 1.

luda V. losias.

ludaea, regio, III, XXX, 10. 12.
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ludaei II, VI, 2; III, XXX, 7; LI, 4.

iudaica terra XXXIV, 4.

iudox Doiuinus III, XLI, o.

i u d i c i a 1 i s benedictio XVIII, 4.

iudicium Uei H, 6; VIH, ±, II, IV, 5;

XXXII, 12

lulius mensis VL 1; XL 1. 2; XXIL 3;

XXIV, 3; XXX, 1; XXXV, 2; II, LXL 3;

III, X, 1; XXII; XXXIV, 3; LV, 4.

iumenta XIIL 3; XXVH, 4; XXXIIL 9.

13. 20; II, n, 4; IV, 2; V, 10; XVI, 4;

XVIL 1; XXL 7; XXXIL H; XXXVIL
5; XLV, 9; III, L, 3; onerare I, XXV, 12;

XXXIII, 20; II, XIIL 1; XXVII, 9.

•lunia, casfellum, II, III n 21.

lunius mensis VL 1; X, 3; X, 11; XVL 8;

XXIV, 4; XXV, 17; II, LIII, 1; HI, IX,

4; XXXIL 4; XLIL 11.

ius hereditarium U, XL, 1.3; III, XXXVL
1; XXXVIL 4; metropolitanum XXXV, 4;

paternum XXXVII, 4; perpeluum II, VIII,

2; III, XXXIV, 17; solitum XLVL 2; iura

ecclesiae I, III, 2; IV, 6.

iustificationis imbecillitas 11, 13.

iustitiae obtinendae onus II, VI, 3.

i u V a n t e Deo t: Deus.

iuvenis, regis Norrensis germanus II,

XLIV, 1. V. forma, Sigurd.

*Iveta, fdia Balduini II regis, lU, XLIV n 6.

K.

*Kairo v. Babvlon.

Kalendae XL 1. 2; XXIIL 8; XXIV, 3.

12; XXXVI, 1; II, XXX, 1; XXXIII, 3;

LI, 1; LXL -^; III, IIL 1; IX, 7; XL 7;

XXII; XXVm, 1; XXXIL4; XXXVIIL4.
*Kantakuzen, dux Graecorum, II, XXXIX

n 2.

Karoli Magni obitus XXX, 1.

Keblata, nomen urbis Atitiocbiae, XV, 1.

*Kharput, castrum, III, XXIII n 4. r. Gartapeta,

*Korboga v. Coibagatb.

L.

lac ecclesiae V, 10.

lacerta, serpens, III, XLIX, 11; LX, 7.

Lachin, priiic. Turc, XI, 4.

lacrimas fundere VL 12; III, XXIV, 13;

XXXIV, 4; perfundere I, IX, 5; profun-

dere III, IX, 4; dimittere I, VIII, 6.

lacus urbis Nicaeae X, 8. v. Asphallites,

Gencsar, mare Morluum.
laetanter vadando traiisineare VIII, 7.

laici XVm, 3; XXIX, 2.

1 am i n u aurea III, XXX, 6.

lampreda, piscis, III, XLVIII.

lancea XIV, 10; XXIH, o; XXXL 7; II,

IX, 3; XL 11; XIII, 2; XXI, 12; XXVII,
12; XUn, 4; LXIV, 1; lU, XXm, 4;

LVI, 5; dominica I, XVIII, 1. 3. 4. 5;

XXIV, 8. 10.

Laodicia urbs ct portus Syriae II, VIII,

1; Bald. L-am venit I, XXXIH, 7; ibi

Daibertus cum quibusdam Italis erat

XXXIII, 8; ante L—am peregriiii trans-

eunt XXXIV, 7; II, I, 4; Raim. uxorem
L—a relinquit I, XXXII, 1 ; stolus Italo-

rum L— ae hiemat II, VIII, 1; Tankredus
L —am imperatori aufeil et Boamundo
reddit XXIII, 2.

lapides: in peregrinos Romae in basilica

b. Petri ab liominibus Guidberti deorsum
iaciuntur VII, 2; in Nicaeam iaculantur X,

6; in destructione Birse III, XXIX, 7; in

obsidione Irslm. I, XXVII, 6. 8; loppe
III, XVII, 1. 2. 3; Tyri XXXII, 2. 3;

turris cuiusdam in regione Damascena L,

14; Raphaniae LIII; I—es pretiosi I,

XXVIII, 2; XXXI, 10; I-es in castello

larra III, X, 4; I—ibus quadris caemen-
tata turris David I, XXVI, 4; primus ab
urbe lapis XV, 1; II, XLII, 1. v. Ansel-

mus, iactus, sal.

lapilli quidam generis tenerrimi II, LVI, 4;

rubri LVII, 1.

lares UI, IX, 7.

Laris (Rhinokolura, al-Aiisch), villa, ubi

Bald. I moiitur, II, LXIV, 3; classis Baby-
loniorum Larim transit UI, LVI, 1.

*Larissa v. Sisara.

largitor bonorum Deus III, XXXIX, 9.

latina gens III, XI, 1.

Latini III, XVIIL 2.

latrones II, 13.

latrunculi II, IV, 3.

1 a u d i f I u i s vocibus Deum benedicere XXXI,
11.

S. Laurentii feslum U, LII, 2.

Lavedalius [Al-Afdal], dux militiae regis

Babyloniae XXXI, 1. 9.

lectica B;dduini I regis II, LXIV, 2.

legatio XXXm, 5; XXXV, 2; II, XXL 5;

XXXI, 6; Aoxiani ad soltanum I, XV, 7;

Irslmitanorum ad Venelicarum classem III,

XVI, 3; Balac regis XXIV, 1; I—one
habita I, XIX, 1; XXV, 7; U, XVH, 4;

XXL 1; III, XXXI, 2.

legatus divinae monitioiiis Urbanus II, 1;

Petrus eremita XXI, 4; I— i Francorum
XI, 5; principis Edessae ad Bald. XIV, .">.

7; Ant—norum II, VII; loppitarum el re-

giiiae XIV, 3. b. (i; Bald— i ad Irslmitanos

XXL 5. 6; ad Ant—os III, 11, 2; ad Edes-

senos IV, 3; Tancredi ad Bald. II, XLV,
3; patriarchne ad Irslmtanos III, XXXIV,
5; Bo— di iunioris LVII, 1.

legumina Irslin. inlata III, VIIL 1.

lente venientes XII, 2.

leo V, 1; lU, XXXVIL 5.

Leo, sidus, XXXVL 2.
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lieonis campus seu Scandalion castellum

n, LXII.

letania ». litania.

leucocrota, bestia, III, XLIX, 15.

lex a Saracenis idolotriae superstitio lilu

exercelur XXVIII, 2.

Libanus mons XXV, 0; XXXIV, 2; HI,
XXX, 11; LL 4.

liburna, navis, IH, XVL 3; XXXH, 5.

liburria, navis, III, XVI, 3.

lictores II, 4; IH, XXIV, 1. v. flagra.

Lidda v. Lydda.

lignarii III, XLH, 4.

lignea machina II, IX, 2; turris I, X, G;

XVII, 1; U, Vm, 6; IX, 3; XLII, 2;

XLVI, 2.

lignum XVm, 4; XXVH, 5. 8. 9; UI,
XIV, 3; XX, 7. V. deficientia, materies.

lignum salutiferae crucis XXX, 4; II, XI,

4; XXL 14.

linguaXVL2; draconum III, XLIX, 6;

1—am crocodilus non habet XLIX, 3.

linguaSyriaca XXXIV, 2; Persica III, IV,

4; diversorum populorum I, VI, 9; XIII,

4. 5; XXIX, 4; Ul, XXXVII, 5.

lingua terrae II, LVII, 1.

1 i n t r e s marinae II, II, 4.

lis bellica XIV, 14; III, L, 11; septuplicata

I, III, 3.

litania maior II, LX, 1.

litterae patriarchae Hieros. III, XXXIV, 5;

regis Bald. LXI, 2.

litui indicium III, L, 3.

Liziniacensis comes II, XVIII, 4.

locare propria III, 8; terram II, I, 1; III,

Lvn, 1.

loca sancta L 2; XXVIIL 2; XXIX, 2;

XXXm, 17; II, V, 9; XVIH, 1; XXXL 9;

1. nativitatis nostrae III, XXXVH, 3.

locus insidiatorius XIV, 9; II, XXXVH, 3;

ubi steterunt pedes Christi I, VI, 10;

XXXIII, 15; ubi lancea iacebat XXIV, 8;

in quo Christus natus est XXV, 16; in quo
particula S. crucis inventa est XXX, 4;

reposita est III, XI, 7; XXV, 3; in quo
Paulus apost. a Domino colaphum accepit

L, 6.

locustae II, VI, 8; LII, 1; LX, 2. 5.

Longinus in lafere dextro Christum lancea

pupugit XVIII, 1 ; XXIV, 8
longitudo lacus Genesar XXXIV, 3; maris

Mortui U, V, 1.

lorica X, 4; lU, XLIII, 3.

loricati X, 7.

Loth patriarchae civilas Segor II, LVI, 4.

Lothariensis dux VI, 5; XXIV, 1. v.

Godefridus.

Lotharingi peregrlni XIII, 4,

Lotharius dux Saxonum lU, LIV; impera-
tor LIV.

Luca, urbs nominatissima VII, 1.

*Lucanus, poeta, II, XXVII n 23.

lucanus (aurora) III, LV, 4.

lucellum lU, XXXH, 4.

Lucretia, urbs Bulgariae, VIII, 7.

luctus orlus in Irslm. U, XIX, 5; LXIV, 5.

lucubrare III, XXXIIL 3
ludere scaccis XXH, 5; UI, XXm, 4.

ludibria divina et humana I, 2.

*Ludovicus VII, rex Francorum, p. 827.

lugens ecclesia L 4; Babylon lU, XXXIV,
7; I-tes peregrini I, VL 13; Syri U,
LXIV, 5; Ascalonitae lU, XLVL 5.

lugubrare UI, XXXIIL 3 n 9.

luna XXV, 17; II, XXXIH, 3; XXXV, 2.

4; XLVIII; LXL 1. 2; LXIII, 2; III, V, 5;

XXIV, 2; XXVn, 3; XXXVH, 1 ; L, 2

V. eclipsis.

lupatus auratus II, III, 5.

lupus n, 4; U, III, 1; lU, XVm, 7.

luvio II, 1.

luxuria XL 8; XV, 13. 14.

Lycia, regio, III, LVH, 3
Lydda, civitas, U, X, 1; UI, XXX, 12;

L 1.

M.

*Maarat-Nasrin p. 803.

Macedonia, regio, VIII, 7.

Machabaei II, LIV, 5; lU, XXX, 7;

M-orum civitas Modin I, XXV, 13; prae-

rogativa Pr. 3; liber XXVI, 8.

Machaerus, castrum, UI, XXX n 51.

Macheronta, castrum, III, XXX, 9. v.

Machaerus.
machinae navium III, XIV, 3; XX, 7;

Saracenorum II, XXI, 10; Francorum in

obsidione Nicaeae I, X, 6; castri Archas
XXV, 3; Irslm. XXVII, 3. 5. 7; Arsuth II,

IX, 2. 3; AcconisXXV, 1; Sidonis XLIV,
6; larras III, X, 3; Tyri XXXI, 1; XXXII,
1. 2; Hasard XLH. 5.

machinamenta XXV, 4; III, XVII, 1;

XVH, 4.

machinationes diaboli I, 5.

machinatores Francorunl XXVII, 9.

Macra, urbs, VIII, 8.

magister satrapa militiae Turcorum U,
LIII, 2. V. Aristoteles.

magisterium architecti sapientis XXVI,
6; apud Ethnicos III, XXXIV, 8.

magislrare in concilio III, XXXIV, 15.

magnalia Dei lU. XLIX, 17.

magnipotens Maledoctus II, LI, 5.

Mahumet advocatus Turcorum XV, 7. v.

idolum.

maior Turcorum, Gazi, III, IV, 3; m—es

natu II, XXXI, 12.

Maius mensis VL 1; IX, 4; II. XV, 1; LII,

1; LX, 2; lU, XVI, 3; XXXI, 1.

Maledoctus, dux militiae Turcorum, II,

XLIX, 9; LIII, 2; apud Damascum inter-

emptus LI, 4. 5. rar. nom. forma: Man-
dultus, Maudulfus, Maudud.
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Maleducat, princeps Turcorum, XXI, 5.

V. al-Malik Dukak. '

malefactores II, IV, 3.

*Malger de Altavilla p. 634.

ma lignare II, LX, 3.

*Mainl)idsch r. Mombech.
M a 111 i s l r i a (Mopsvestia), urbs terrae motu

subversa II, LII, 2; LIV, 7.

M a n a s s e , tribus, III, X, 5.

mandatio Antiochenorum 11, LIII. 3.

Mandulfus, dux Tuicorum, r. Maledoctus.
ni a n s i o n e s IV, 2; VII, 6; XII, G; XXXIV, 5.

manus Apellis III, LX, 3. v. dolor.

Mara, urbs, XXV, 2. 5.

Maraclea, civitas, II, I. 4.

M a r a s c h , oppidum, v. Mariscum.
M a r c i s o p h a r , vallis, III, L, 6. r. Sophar.
Mare Galilaeae XXXIV, 2; II, XLIX, 2;

LVI, 4; III. L 4; Indicum LIX, 5; Mag-
num Pr. 4; VI, 3; II, LVII, 2; III, XXXIV,
15; Mediterraneum I, III, 3; XV, 4; II, H,
1; III, II, 1; Mortuum I, XXXIV, 2: II,

V, 1; LVI, 4; nostrum LVIII; IH, LIX, 2;

occiduum II, XLIV, 1; Oceanum LVH, 1;

Hubium LV; LVI, 1. 2; LVII, 1. 2; LVIII;
LXIV, 7; in, LLX, 4. 5; quod dicunt
brachium S. Georgii I, IX, 4. /•. periculum.

marginalis unda II, V, 3,

Maria, beata, XV, 3; XXV, 16; II, VI, 1;

venerabilis mater I, XXXIII, 17; alma
virgo n, XIII, 1. V. basilica, Bethleem,
nativitas.

marinum v. iter.

Mariscum, oppidum, XIV, 2; II, LII, 4.

maritatae feminae de exercitu eiiciuntur

XV, 14.

maritima XXV, 12; U, III, 12.

Maroane, emirus, XXI, 5.

Martius mensis VIII, 1; U, VH; XXX, 1;

XLVIII; LXIV, 1; III, XXVIII, 1; Lin.
*Martoranensis episc. p. 196.

m a r t y r e s Pr. 4.

marlyrium Pr. 3; m— ii cursus XVI, 4.

Mathildis, nobilissima matrona, V. 5.

massata solide turris David XXVI, 4.

mater Boamundi iunioris III, III, 4; Iheru-

salem XXXIV, 7. v. ecclesia, Maria, melro-
polis, Olympia.

materies' lignorum XXVII, 5. 9; III,

XIV, 3.

matrimonium filiae Balduini II regis III,

LXI, 3.

matrona r. Mathildis.

matutinum malum qui habct malum vi-

cinum III, LVII, 1.

*Maudud v. Maledoctus.

Maudulfus II, LIII, 2. v. Maledoctus.
maxilla crocodili III, XLIX, 3.

meatus artus prope Bervlum XXXIII, 13;

II, II, 1. 2; III, 7; XVII, 3.

Medda, urbs, III, L, 4.

Medi II, XXVII, 1. V. Darius.

Hagenmeyer, Fulcher von Chartres.

Media, regio. Pr. 4.

mediante Maio H, XV, 1; III, XVI, 3;

,
Augusto XXIII, 1; lulio LV, 4; Septembri
LVII, 3.

medicina dolor dolori fit 11, XXI, 8.

Mediterraneum mare ni, 3; III. LIX, 2.

mel XXXIII, 10; silveslre ib.; II, I, 5.

m e 1 i o r a r e IV, 5.

*Melisende, Bald. II fllia, III, XLIV n 6.

Melitinia, urbs, XXXV, 2. 5. 6. v. Gabriel.

mellitus sapor XXXIII, 10.

Meios, urbs, III, LVII, 3.

Memnonis sepulcrum III, LII, 1.

Menander, scriptor, III, XXIX, 5.

mens defaecata IV, 3; devota XXII, 3;

mentes et mauus extendere Pr. 5; mentium
medicator Deus III, XXXIX, 8; m. virtu-

tibus divinis munita I, XII, 1.

mercatio stipendiaria XXXIV, 7.

mercedula temporalis II, VI, 10.

mercennarii II, 3; III, 7.

merces parata apud Deum II, 4; modii
consuetudinaria III, VIII n 6.

*meretrices in exercitu XV, 14 n 42; XIX,
3 n 11. V. feminae, mulieres.

Mergalscotelou, emirus, XXI, 5.

Mesopotamia, regio, XIV, 5; XXXIII, 4;

II, VI, 8; XXVII, 1; XLIH, 1; XLV, 1;

LIX, 1; m, VII, 3; XXIV, 7.

messes XXV, 9. 10; XXXHI, 10; II, VL
8; L; igni combustae XLIX, 12.

Messinopolis, urbs, VIII, 8.

messionis tempus XXV, 9.

meticulosus III, LVII, 1.

metropolis, mater civitas, III, XXXFV, 9.

metropolitani III, XXXIV, 9. v. ius.

Michael (sanctus) XXXVI, 2.

*Michaelis, dux Veneticorum III, XX n 4.

miles armipotens II, XXVII, 9; peroptimus

Walterus I, VI, 7; strenuus Anselmus de

Ribodimonte XXV, 8; quam optimus Bal-

duinus XIV, 3; probissimus amiraldus Tur-

cus XXII, 4; probus Tancredus II, VII;

emeritus comes Raimundus XXX, 1;

unus de Francorum persicam linguam novit

III, IV, 4; armiger Goscelini in m—item

provehitur XXXI, 7; Bald. signum suum
de manu cuiusdam m— itis sui abripit 11,

XXXn, 6; cum m—ite uno Bald. I de
montanis egreditur XX, 1; de armigero
militem focit XI, 2; milites Christi I,

in, 7; II, XI, 8; XVIII, 6; probitatis I,

XVII, 7; fideles m, XXXV, 5; Francorum
(nostri) I, XVn, 5. 7; XXIV, 10; XXVII, 6;

XXXI, 5; II, II. 3. 5; III, 2; VL 9; IX, 2;

XL 2. 14; XVIII, 7; XIX, 4; XXXII, 2. 3;

XXXVII, 3; XLIII, 4; XLV, 7; XLVI, 3;

XLIX, 5; III, XXVIII, 4; XXXI, 4; XLIII,

4; L, 8; LI, 1; Godefridi I, XXXI, 6;

Boanmndi II, XXXVIII, 2; Boam. iunioris

III, LVn, 4; Petri eremiti I, VI, 7; Tan-
credi XXV, 14; Bald. I regis XIV, 4. 7;
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II, I, 1; III, 7; XI, 8. 15; XIII, 4; XV, 2.

6; XVIII, 5; XXI, 7. 8. 9. 11; XXXII, 13;

LVI, 1; Bald. II regis III, II, 3; IV, 3;

VI; XI, 4; Hugonis de Tiberiade II, XXI,
1; Turcorum I, X, 2; III, IV, 3; XI, 6;

XLIII, 2. 3; LV, 3. 5; Cassiani I, XXIV,
4; Damascenorum XXXIV, 6; lU, IX, 5;

Borsequini III, XL; Babyloniorura II, XI,

2. 14; XX, 2; XXXVII, 3; III, XVII, 2;

XVIII, 4; XLVI, 3; m—ites pedites fiunt

I, XXI, 3; XXXIII, 13; civitati Hrslm.
desunt II, XLIX, 12; LIII, 4; m—ites ab
urbe loppe in Franciam redituri XV, 6;

in urbe Rama occiduntur XIX, 4. 5; tres

m—ites Hrslm. equilant et infortunium ci-

vibus propalant XIX, 5; m—ites relinqunt

uxores et liberos III, LV, 3.

militia Dei XXH, 2; conductitia III, XXVII,
2; Sisarae XXIX, 2; Nabugodonosor XXX,
5; Balduini II, II, 3; XV, 5; XVIII, 9;

XLIX, 7; Babylonis regis I, XXXI, 1; II,

XI, 14; XXXI, 1; XXXH, 9; Damasce-
norum XXXVI; LIII, 2. v. probitas.

minae muri III, XVH, 4; XXXH, 3.

*minagium III, VIII n 6.

minare XXIII, 1; II, II, .5. 6; XV, 1; LXm,
3; III, XXIX, 4.

ministerium Dei II, 1.

minorari II, XLVIH; III, XXXIV, 8.

mirabilia opera Dei III, LIX, 6.

mirabilis Deus in cunctis mirabilibus suis

II, LIV, 5; impetus XXI, 11; rubor in

caelo I, XV, 16; m—le Templum Salo-

monis XXVL 10; quid videre XXVIII, 1

;

dictu II, XII, 2; videri III, LII, 3; in

oculis nostris I, VI, 14; m—les enses

XXXI, 10; percussores II, XLIII, 4. r.

miraculum, opus.

mirabiliter adesse XII, 2; se defendere
II, XXII; inducere et reducere LIX, 2;

convolvi III, LIX, 1; de captione evadere
XXXI, 10; fundari X, 4; Iriumphare XXI, 2.

miraculum VIII, 3; III, LH, 1; grande Dei
I, XII, 4; magnum II, III, 4; valde mira-

bile VI, 10; immensum lU, XXXVH, 8;

peculiare LI, 4; m—a magnifica Pr. 3;

m—is bene ornata narratio III, XXIII, 1.

Miriathos, emirus, XI, 4.

mirum in modum II, XXXVH, 4; LXIII,

2; III, XX, 5.

misericordia Dei v. Deus.
missa XXXIII, 18; lU, L, 8; de nativitate

virginis Mariae II, XIII, 1.

mitrula alba basilisci UI, LX, 1.

Moabitis, regio, III, XXX, 9.

moderare creata XVI, 5.

moderni usui sagittario IX, 5.

modernitas regiminis Balduini II, VI, 4.

Modin, civitas Machabaeorum, XXV, 13.

modius triticeus lU, XII, 2; modii merces
consuetudinaria VIII.

moenia Ascalonis XXXI, 8; U, IV, 1; X,

2; Acconis XXV, 2; Calipti UI, XXV, 2;

urbium Graecorum XLI, 1. r. murus.
molae manuales II, IX, 6.

molendini in valle Moysis 11, V, 8.

molere II, V, 8.

Mombech, urbs, III, XXXI, 1. /•. Hiora-

poHs.

m o n a c h i II, 11; X, 4.

monasterium beati Pelri Romae V, 3;

VII, 2; S. Aaronis et Moysis II, V, 9;

S. Georgii Ramae XV, 3. 4; m— ia I, I, 2;

in urbe Constpoli IX, 1.

monere v. cornu.

mons prope Ant—iam XXIV, 6; salsus II,

V, 2. 3; prope mare Galilaeae XLIX, 10;

montes LIX, 2; prope Dorylaeum I, XII,

3; Arabiae II, V, 9; III, XXV, 3. r. Alpes,

Bagulatus, Carmelus, Galaad, Glavianus,

Libanus, Olivetus, Sinai, Sion, Thabor,

Tyrii.

mons Peregrinus, oppidum prope Tripo-

lim, II, XXX, 1; XL, 2. 3.

raons Regalisin Arabia II, LV; LVI, 1. 3.

raontana Bulgariae VIII, 7; prope Antio-

chiam XV, 12; prope Patriarcharum sepul-

turas II, IV, 5; Arabiae \^, 7; interRamam
et Irslm. XVI, 4; XIX, 1; XX, 1; XXXHI,
3; XXXVn, 2; XLIX, 11; Beryti III, XLV;
prope Attaliam LIX, 1. v. Tyriorum.

*Monte Cassino p. 166.

monticulus quidam Arabiae II, LV.
*Mopsvestia, urbs, p. 579.

mora (nec mora) saepissime.

morale Saracenorum III, XLVII, 1.

*Morphia, Bald. II uxor, III, VII, 4 n 15.

Mortuum mare r. mare.
Mothon, urbs, III, XV, 3; XLI, 1; LVII, 3.

motus terrae r. terrae motus.
S. Moyses silicem virga percussit II, V, 8;

cum Deo loquitur V, 9. v. monasterium,
tabulae.

mula Fulcheri II, V, I; Goscelini III, XXIV,
11; muli I, Vm, 4; II, XVI, 4; XXVII,
4; LIV, 4; III, L, 3. v. alce.

mulierculae vlculi Birri III, XXXIII, 2.

mulieres cruce signatae X, 4; XI, 8; in

Romania valde vexatae et exstinctae XII,

6; Turcorum a Francis occisae XXIII, 5;

Francorum a Turcis occisae vel abductae

U, XVI, 4; Turcorum a Francis caplae

LIV, 4. V. feminae, uxor.

multicoloria ornamenta lU, XXXIV, 6.

multiformia utensilia XXXI, 10; II, IX,

7; III, XVm, 5.

municipium Hasar III, XLII, 5.

muniti consilio V, 10; signo victoriae IV,

4; signo crucis III, XI, 6; audacitate II,

XXXH, 6; caritate XXVH, 12; ad proe-

liandum III, IX, 2.

munitiones U, VI, 9; VIII, 4; XLV, 7

n 24; L.

mures a peregrinis manducantur XVI, 2;
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sata in Palaestina dissipant II, LX, 5;

murium multitudo. in regione Acconita et

montanis Tyriorum III, LXII.

inurus C.onslnplis VIII. 9; Nicaeae X, 7;

Anl— iae XV, ± 10; XVII, 5. G; XX, 2;

XXIV, 4; III, IX, 5: Marae I, XXV, 3;

Irslm. XXVI. 3; XXVII, 1. 3. 5. 7. 8. 9.

10. 11; XXXIIL 19; II, XLIX, 12; III,

XXX, -y. XXXIV, 6; Balbec I, XXXIV,
o; Cavphae II, III, 10; Arsuth VIII, 3. G;

XX, i\ Caesareae IX, 1. 2. 3. 4; loppe II,

XIV, 1; XXI, 10; XXXI, 2; LIIL 5; III,

XVII, 4. 5; Acconis II, XXII; Tripolis

XLI, 4; Bervti XLII, 2; Tyri XLVI, 2; UI,
XXXII, 3. 4; Cartapetae XXIII, 6; muri
propugnacula I. XXVII, 8; II, VIII, 6.

r. minae.

mustela basiliscura vincit III, LX, 2.

mutilatus Borsequinus III, XLIV, 1;

Rodoan II, XXX, 2.

N.

Nabatanea regio III, XXX, 11.

N a ]) u g o d o n o s o r , rex, III, XXX, 5.

Nabuzardan, princeps, III, XXX, 5.

*Nain- Badros p. 276.

*Nahr Ibrahim p. 359.

Natale Salvatoris lU, XXVH, 1; L, 1.

natalicium Domini III, L, 1.

nativitas Domini XXXm, 17; II, VL 1;

XL 8; XIII, 1; XXXIV, 3; III, VH, 4.

Natura, urbs, Vm, 8.

naufragium II, XXXIH, 2; UI, LVm, 2;

Pauli apost. LVIII, 3.

nauta quidam fert Tancredo chartulam II,

XIV, 2; nautae Balduini XXXIIL 1;

Veneticorum III, XX, 2; XXVIII, 1; Sara-

cenorum XX, 5; prope Attaliam LIX, 1,

navale viaticura III, XV, 1.

naves in portu Brundisino VIII, 2. 4; us-

que prope Ant. deducuntur XV, 4; in

tlumine Oronte a Fr— cis capiuntur XV, 6;

Fr-orum II, VL 5; IX, 2; XLIL 2;

lanuensium VIIL 1; XXV, 1. 2; XL, 1;

XLII, 2; Norrensiura XLIV, 1; Phoenicum
III, XXX, 2; Veneticorura XIV, 2; XV, 2;

XX, 3. 6; XXVIII, 1; Bo-di II, XXXVIU,
1; Bo— di iunioris III, LVII, 2; Saraceno-
rum II, II, 6; III, 1. 2; XXXin, 2; XLII,

2; Babyloniorum XXXm, 1; LIH, 4; lU,
11, 1; XVII, 1. 4. 5; XX, 5. 6. 7. 8; circa

gurgitem Attaliae periclitantur LIX, 1;

comes Pictav. navim apud loppera ascen-

dit II, XVIII, 2; in unam de navibus
Saracenorum caput Gemelmuch iactatur

XXXIII, l; regina Adelaides cum VII
navibus a Ptolomaidae porlu egreditur LX,
1 ; Goscelino Euphratem transfretare volenti

navis defuit III, XXIV, 3. v. picturatae.

naviculae X, 8; II, LIIL 7; LVL 2.

navigatio bifaria UI, XX, 2.

Nazareth, urbs, lU, XXX, 11.

Neapolis, urbs Macedoniae, VIII, 8.

Neapolis, urljs Palaestinae, i. e. Sichera,

II, XLIX, 11; IH, XLIX, 1; L, 1.

negotiatores IX. 1; XXVL 10.

Neptalim, terra, II, XLIX, 2; III, XXX, 4.

nescia valetudo III, XVH, 1.

Nicaea, urbs, VI, 7; IX, 1. 4; a Solimano
in potestate tenebalur XL 4; a Fr— is obsi-

delur IX, 4; X, 1. G. 11; usqueN—ara navi-

culae adtractae sunt X, 8; a Christianis

capitur XXIV, 3; II, XVL 2; Franci Nicaea
discedunt I, XI, 1.

Nicolai beati ecclesia in urbe Bari VII, 4.

Nicomedia, urbs, VI, 7; IX, 4. 5.

*Nicopolis p. 408.

nigredo lunae II, LXI, 1. 2.

nigri Aelhiopes XXX, 3; fuligine nigriores

Arabes II, V, 5.

N i 1 u s , nuvius II, LVII, 2; LXIV, 1 ; crocodilus

in aquis Nili III, XLIX, 3. 4. 5. var. nom.
Geon.

niveus splendor cometae II, XXXV, 3.

nobilitalive possidere II, XXIII, 1.

noctanter evadere lU, LV, 3.

n o c t u r n a operatio II, XLVI, 3.

nocumentum III, X, 3; LIX, 7; Chrisli-

anismi IX, 1.

Noe nepos Aracaeus XXV, 6.

noraina principum peregrinantiura VI, 1. 3.

noraisraata IX, 3; II, XXXH, 9. 10; lU,
XIL 2; XX, 7; XXIV, 7; XXVH, 2;

XXXI, 5; XLIV, 2.

Nonae Aprilis VIE, 1; lulii III, X, 1;

XXXIV, 3; Octobris II, I, 1.

Norensis [Norrensis, Noroensis] gens II,

XLIV, 1. 3. 4. 5.

Normannia, regio, VII, 4; XI, 1 0; XXVII, 7.

Norraannus comes Pvobertus VI, 4. 8; X,

1; XXV, 5; XXXII; N-i peregrini VI, 1;

XIII, 4.

nostra terra II, LX, 4; III, XLVI, 3;

n—um mare LIX, 2; n — a montana inter

Ramulam et Irslm. II, XXXVII, 2. v. raare.

nostri = Franci, saepissime. n. Christiani

II, L; III, XI, G; n. Franci II, III, 12;

XLIL 2; LIV, 3; Saraceni XLIX, 11;

Venetici III, XXXII, 4.

nudipes orare II, XXXI, 9. 12; processi-

ones facere lU, XVIII, 2; XXIV, 3; in-

esse XLIII, 4.

Numidia, regio, II, LVII, 2.

numisma v. notnismata.

nummi X, 10; III, XH, 2; XXXVH, G.

0.

I

objiudire II, XIV, 6.

Loblationes VD, 2; XVIIL 3; XXIX, 2.

! oblivio 11, XXXIV, 1.

i obnubilare III, LVIII, 2.

1
pbsidatus lU, XLIV, 2.

67«
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obsides XVU, 5; U, XXVIII, 1; ffl, XXVI,
1; XXXIV, 2; XXXVIII, 1; XXXIX, 6.

obtingere ffl, XXXII, 5.

obviare U, XXVII, 3; ffl, XXXIX, 7;

LIX, 1.

Occidens Xn, 5; ffl, XXXVII, 2. 7.

Occidentalis populus Pr. 5; 0—es ffl,

XXXVII, 3; Fianci I, VII, 1; partes VI, 9;

II, VI, 6.

occiduus tractus lordanis ffl, XXX, 9.

v. mare.
occisione cotidiana desolati Franci XV, 15.

Oceanus III, LIX, 2. v. mare.

October mensis VL 1. 8; XV, 1; XVI, 8;

II, I, 1; XXXVIII, 1. 2; ffl, XL 7; XLV.
oculos sibi erui a Goscelino vidit Balac

per visionem III, XXIV, 1; XXXI, 10.

Odo,Tyriae ecclesiaearchiepiscopuslll, XI, 1.

odoramenta III, XX, 7.

officium cuiuslibet artis rV, 3; apostolatus

V, 1. 4; arcuum II, XXXII, 6; scripta in

cedulis transmittendi III, XLVII.
oleum XXVn, 6.

olivae II, IH, 6.

Oliveti mons XXVL 3; II, LXIV, 4.

1 y m p i a , mater Alexandrl magni, III, LX, 9.

o m e n t u m II, XI, 1 1

.

o m n i m d a egeslate desolatus II, XVIII, 2.

omnimodeII,10;IV,6;II,XXVILl;XXXL
5; XXXIX, 2; ffl, XXIII, 2.

omnimodo H, XXXL 5; XXXIX, 2. 3.

omnipotens II, VL 10; XXXIIL 3; ffl,

V, 1; XIX. V. Deus.

omnipotentia Domini II, XXL 11;

XXXIII, 2.

onager ffl, XLVIIL 2.

operatio nocturna II, XLVI, 3.

opiliones Abrahami ffl, XXXVIIL 3.

opinatissima urbs Melos ffl, LVII, 3.

oppida Alexii U, XXXVIIL 3; Ant—ena
LII, 3. V. Archas, Arsuth, Arlhasium,
Cafarta, Cartapeta, Caypha, Cerep, larras,

Mamistra, Mariscum, mons Peregrinus,

Pharamia, Raphania, Rugia, Samosate,
Sardanaium, Sarmit, Trialeth, Tripolis,

Thadmor, Valenium.
oppignerare ffl, XXVH, 2.

oppressor pauperum ffl, XXI, 4.

optimates Francorum IX, 2; XVI, 9;

XXXIIL 20; II, XXVII, 1; XXVIII, 5;

XXXII, 1; III, XI, 2; XVI, 2; regis II,

XXI, 1 ; ducis Apuliae ffl, LXI, 4. v. terra.

opulentia bonorum in urbe Cnstpoh IX, 1.

opulentus honore et divitiis Guidbertus V,

8; 0—i Tyrii diviliis ffl, XXIX, I.

opus bonum desiderat, qui regnum desi-

derat II, VL 3; o. mirabile I, IX, 1; XXVI,
5; mirum IX, 1; opera bona Pr. 1; IV,

5; mirabilia Dei III, LIX, 6. v. praelibalum.

orare ad Deum VII, 4; in ecclesiis VIII, 9;

proslralus VII, 2; nudipes IT, XXXI, 12;

in tribulatione lU, XVIII, 2.

orationes Pr. 1; XXXIH, 17; II, XXXL 8;

ffl, XLII, 9.

orbiculi pantherae ffl, XLIX, 9.

orbis terrae IL 1; IV, 6; XXIV, 13.

ordinatio Dei Pr. 2; II, LXIV, 4; diviiii

iudicii XXXH, 12; III, VH, 2.

Oriens XII. 5; XIV, 1; XV, 16; U, LVIII;

III, XXX, 9; XXXVII, 2; LV, 4.

*Oriensis episc. p. 196.

Orientalis plaga III, 2; IX, 4; pars II,

LVIII; 0—les III, XXXVII, 3; Turci I,

IX, 4.

orificium cavernae II, IV, 2.

ornamenta quae regis competunt coronando
II, V, 12; muitiformia XVI, 4; multicoloria

III, XXXIV, 6; pretiosa ecclesiae Hieroso-

lyuiitanae XXVII, 2.

Orontes sive Fernus flumen. r. Fernus.

Orosius, historicus, UI, XXIX, 6.

Orthodoxi XXIX, 4; III, XL 6.

osculum pacis XXV, 16; sanguinis inter-

pretatur Damascus III, LI, 2.

oves n, 4; XI, 8; XV, 1.5; XXXL 3; II,

II, 6; lU, XXV, 3.

*Ovidius Naso, v. p. 70 n 9.

P.

pagani lU, 5; IV, 6; V, 11; XVL 4. 5;

XXIII, 3; XXIV, 3. 14; XXV, l.o; XXIX,
3; XXXI, 4. 5; U, XXXII, 3; lU, XVI,

1 ; XXXIV, 15; XL; Turci Persici I, XI, 4;

acres animi IX, 4; omnino exterriti XXVII,
10; p—orum clamor XI, 8; contagio

XXIX, 3. V. pudefacti.

Palaestina, regio, U, XIV, 5; III, XX,
1 ; XXX, 8; XLVUI; Caesarea P—ae I,

XXV, 11; U, m, 11; IX, 1; lU, XLIX, 4;

SaraceniP— ae XLVII; multitudo murium
per P—am LXII. r. Caesarea.

Palaestini, populus, III, XXXVII, 3.

palatium urbis Edessae XIV, 13; p— ia

urbis Const — pohs IX, 1; Irslm. XXIX, 1.

pallium IV, 4; IX, 1; X, 10; XXIIL 3;

Saracenorum XXXI, 10; Arnulfi II, LIV,

8; chimerae lU, XLIX, 2.

palmae XXXII; XXXIV, 1; II, V, 4;

LXIV, 4. v. dies.

Palmyra, urbs, XXXIV, 5.

Pamphylia, regio, lU, LVII, 3.

Panadox, urbs, VIII, 8.

Paneas, urbs, sive Caesarea Philippi,

XXXIV, 2 4; II, XLIX, 1: III, XXX, 4. 11.

panis Xm, 2; II, IIL 10: III, XXIV, 4. 9;

carus I, VI, 2; XIII, 1 ; XV, 1 1. 15; XXVII,
4; XXXm, 9. 11. 14; lU, XXXVIIL 2;

pane muniti inhabitantes Ajitiochiae I, XV,
2; rex Tripoleos B—uino panes legavit II,

I, 5; p. sanctificatus III, L, 8.

pannus Vin, 3; IX, 3; XIIL 3; XIV, 11:

XXXm, 11.

panthera in Hyrcania ffl, XLIX, 9.

1
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papa Romanus XXX, 2; papae slgnum
XXII, 7. r. Anacletus, Anicius, Clemens,
(ireporius, Urbanus, Faschalis, Caiixlus.

papiliones XI, 7; II, 11,4; XIII, 1; XXI,
12; LXIV, 2; Turcorum XLIX, 3.

|)araboIice dicere: ubi clolor ibi manus
III, LV, 2.

Paradisiacum flumen Euphrates III,

XXXIX 1

ParadisiisII, XXVH, 11; LVH, 2; LVIIL
parentela II, VI, 6.

paro, navis, III, LIX, 1.

parochiarum ecclesiasticarum fines III,

XXXV 2

Parthi^^p^^opulus, II, XXVH, 1; UI, V, 5.

Parthia, regio, Pr. 4; III, XH, 2; XLIV, I.

Parthica gcns III, XL 5; XVIL 2.

particula crucis domiaicae XXX, 4.

partus virginis Mariae XXX, 1; II, LXIV, 1.

Pascha sanctum VIII, 1; II, VIU, 1; XVIH,
1 : XXV 1

.

Paschalis,' papa, U, LIV, 8; m, m, 1;

privilegium XXXIV, 17; XXXV, 1; obiit

II, LXIII, 4; successor III, III, 1.

PaschalissoIlemnitasII,Vin,2;diesIII,LIV.
pascua ante castrum quoddam Armenum

XIV, 9; prope Ant—iam XVI, 9; prope
Halapiam III, XXXVIII, 3.

passibiliter debilitari V, 9.

pastores populi II, 3. v. bonus, Deus.
Palara, urbs, III, LVIL 4.

paternitas ITrbani papae IV, 6.

paternum ius lU, XXXVIL 4.

patientia Godefridi ducis XXX, 1.

patria XXX, 1; XXXm, 1; U, VL 7;

LXIV, 7. 8; III, IX, 2; XXX, 7; XLIII,

1 ; Armenorum I, XIV, 14; Hungarorum
VI, 5; Turcorum II, LIV, 1.

patriarcha HI, XXXIV, 8; XLL 4;

Ant-enus V, 4; Hier—tanus I, XXX, 2;

XXXm, 20; II, III, 14; XXVI, 1. 2;

XXVn,2; XXXL 1.5. 7. 10. 11; XXXH,
1.2; XXXVII, 1; XLIX, 5; LXm, 4; III,

IV. 2; IX, 2; XVI, 2; XVIH, 3; XLX;
XXVm, 1; XXXIV, 5. 8. 16; XXXV, 1;

XXXVI, 2. r. Arnulfus, Bernhardus, Dai-

bertus, Ebremarus, Garmundus, Gibelinus.

patriarchalis ecclesia III, XXXV, 4.

Patriarcharum sepulturae II, FV, 5; V,
11. r. Hebron.

patriarchatum recuperare II, XXXVII,
1; LIV, 8.

patronus Ademarus episc. XI, 9; Gabriel

XXXV, 2.

Paulus, apost., XXIV, 9; III, L, 6. 11;

LVIII, 3.

pauperes III, 7; VII, 5. 1-5; XVI, 2; XVI,
6; XXIX, 1; II, IX, 7; III, XXUI, 3;

XXIV, 16; XLII, 4. v. pcdites, oppressor.

pausare VHI, 6; II, V, 7; lU, L, 4.

pavimeiiiarc :^xvi, ».

pax, quam dicunt treviam IV, 2; quam

Urbanus renovavit IV, 6; pacem Boam.
Alexio iuravit II, XXXIX, 2; pax inter

Bald. II ct Tuldequinum rupla est III,

XLVL 1.

peccata n, 6; III, XLL 3; grandia II, XLLX,
5; confiteri I, XL 9; U, XXXII, 1; plo-

rando emendare III, IV, 4; p— tis exigen-

tibus II, XXVn, 3; III, XXX, 7; a p—tis

mundati I, XVI, 4; propter p. sic contigit

XI, 8; XV, 13; II, XVI, 6; poena est

duplicata I, XIX, 3; terra promissionis est

vastata III, XXX, 4. v. remissio.

pecora XXVL 2; IH, XLVL 7.

pecunia Vm, 4; IX, 3; X, 10; XXX, 3;

XXXI, 9. 12; XXXV, 3; U, Vm, 2. 3;
IX, 7; XVL 5; XVH, 1; XLH, 2; LIV, 4;
III, XLI, 1. V. inopia, interna.

pedes Domini VL 10; XXXIH, 1-5; nudi
U, XXXI, 9; lU, IX, 4.

pedestris gens II, XXI, 9; clientela UI,
XXXI, 4.

pedites Francorum HL 4; VL 7; VHL 6;

X, 10; XL 5; XXI, 3; XXIV, 10; XXXL
7; XXXm, 8; U, I, 1; H, 6; VL 9; XL
2. 14; XIIL 2; XVIH, 5; XXI, 11; XXXH,
3. 13; XXXVn, 3; XLIX, 5; III, XI, 2. 6;

XLUL 4; L, 8. 12. 15; LI, 1; Saracenorum
I, XXm, 5; U, XV, 1; XVI, 3; XXXH,
3; lU, n, 1; Aethiopes II, XXXI, 1; UI,
XVn, 2; Turci I, XXL 3; U, XXXL 1;

XLIII, 6; Boam-di II, XXXVm, 2;

pauperiores e ventribus mortuorum bisan-

tios excerpunt I, XXVIII, 1 ; milites p—tes

efflciuntur XXXIII, 13; p—es locustae II,

LX, 2.

pegasus lU, XLIX, 14.

pelagus VIIL 5; II, VL 12; XVIIL 3; III,

XX, 2; XXIX, 6; XLI, 4; Aegyptium LIX, 4.

Pella, urbs, III, XXX, 9.

pendula spes lU, XXXVIH, 1.

penuria m, XXXVH, 7; panis I, XV, 15;

aquae m, XV, 4; LVI, 2; alimentorum
XXV, 2.

peregrinari VI, 3; recte XIII, 5; Hrslm,
Pr. 2; II, XXXVm, 3; XLIV, 1.

peregrinatio VIH, 4; XXVH, 10. v. ba-

culus.

peregrini U, 11; V, 12; II, XVH, 4;

XXXL 1; XXXIX, 2; LI, 2; III, XV, 2;

XX, 2; XLI, 4; LIV; LVH, 1; cruces

super humeros consuebant I, IV, 4; sub-
merguntur VIII, 1; p—orum iter III,

XXVI, 6; sarcina I, XIII, 3; via II, VL 5;

Saraceni p— is persaepe oberant XLIV, 5.

r. coemeteria, sitis.

perfidi (= increduli, pagani) XXXI, 11;

II, XXVIL 11; XXXn, 8; XLLX, 6; m,
^

IV, 4; XXXL 2; XLI, 4.

[Pergameni III, LX, 3.

permissus Dei II, 1.

peroptimUS VI, 7; XIV, S; XXV, 40i
III, XXIV, 11.

\
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Persarum rex XIX, 1.

Persica gens III, 3; lingua III, IV, 4.

V. Parthica.

Persici pagani XI, 4.

Persida seu Persis, regio, Pr. 4; IX, 4;

XIII, 1; XV, 7; XXXIII, 3; n, VI, 8;

XLIII, 6; XLV, 1; III, V, 1; VI; IX, 6.

perterriti III, L, 14; pavore I, XIX, 4;

timoreXXXI, 11; U, XVIII,6; valdeXXV, 1.

perturpator et tvrannus Aiexius II,

XXXVIII, 3.

pervasiones crebrae II, XXV, 1.

•Peter v. Anagni p. 196.

*Petra, civitas, II, V n 20.

petraria X, 6; XV, 9; XXVII, 5; D, IX,

2. 3; XXI, 10.

S. Petrus apost., beatus, Ant. episcopus

sublimatus XV, 2; in cathedra Ant. in-

thronizatus XXIV, 13. r. basilica, cathedra,

ecclesia, monasterium, vicarius, vigiHa.

Petrus heremita VI, 7; ad Corbagath mit-

titur XXI, 1. 4.

*Petrus Narbonensis, episc. Barae, XVIII n 7.

phalanges Francorum XXII, 3; Parthorum
II, XXVII, 3; Turcorum III, XLH, 8.

phantasraati oboedire XVII, 3.

Pharamia, urbs II, LXIV, 1; III, LVL 1.

pharetra XXIH, 3; II, XI, 12; UI,
XLIII, 3.

Philadelphia, urbs, III, XXX, 9.

Philippensium vallis VIII, 8.

Philippus, fihus Herodis, v. Caesarea
Philippi.

P h i 1 i p p u s , rex Franciae, I, 1 ; moritur II,

XXXIX, 4. V. Hugo, Constantia, filia,

frater.

Philistaea civitas Azotus III, II, 2.

Philistaea regio XXV, 11; II, XXV, 3.

Philistiim terra III, XLVL 2; LVL 1.

Philistinorum civitates II, III, 11; XIII,

2; m, XVIII, 3.

philopompus V, 8.

philosophus (Syrus) II, LI, 4.

Phoebus, sidus = sol, XXIH, 7; XXX, 1;

II, XXV, 3; XXXm, 3; XLL 5; XLH, 3;

XLIX, 6; LXIV, 8; III, IX, 7; XVHL 7;

XXXIV 3
Phoenice, regio, III, XXIX, 5; XXX, 8.

Phoeniceae regiones II, XLIX, I; III,

XXX, 8.

Phoenices, populus, III, XXIX, 3. 4;

XXX, 2.

Phoenix, frater Cadmi, III, XXX, 8.

Phul, rex Assyrorum, III, XXX, 4.

pica III, XLVm, 2.

Pictavensium comes v. Guillelmus.

picturatae naves Veneticorum III, XV, 2.

piper III, XX, 7.

piratae II, VI, 5; III, LVI, 3.

n i r p.H f. n s ritus Saracenorum H, XLlV, 5;
TaprttS—rcTi^>Tccium XII, XLI, -t-, p— .i

classis Babylonica LVII, 1.

*Pirus, Turcus, XVII n 1.

Pisanus archiep. r. Daibertus.

pisces Xm, 2; II, LXIV, 1; UI, XLVni;
LIX, 7.

Pisces, sidus, m, XXVID, 1.

Pisidia, regio, XIII, 1.

plaga V. Orientalis.

plagare II, XXL 13; XXXH, 6.

plana urbis Dorylaei XI, 1; loppe II,

XI, 5. 6; Ramulae XV, 2; iuxta Sarmit

LIV, 2; Aegypti III, LIX, 4.

planities prope Barut 11, 11. 6. 7; III, 1.

platea Constplis IX, 1; Hrslm. XXVL 12;

prope Barut II, II, 7.

plebecula Palaestinae II, XIV, 5; urbis

Hrslm. XXXI, b.

plebs Israelitica Pr. 3; Francorum XVII, 7;

urbis Hrslm. III, XXVII, 3. r. tribuni.

plorando cantare XI, 9; II, XXXI, 12;

peccata emendare III, IV, 4.

plumbum tecti templi Salomonis Bald.

vendebat XXVI, 10; p—o fusili sigillare

XXVI, 4.

pluviae derisae XVL 3; XXXIIL 11. 12;

XXXIV, 6. r. sagitla.

Podiensis episcopus XXIV, 12. v. Ade-
marus.

polypus, piscis, III, LIX, 7.

pomaputrida XXVIII, 3; fumum inanem
prodentia (Sodomsapfel) II, V, 6.

pompa nobilitatis XII, 1; Turcorum XXIII,

4; II, XI, 13; Tyriorum III, XXXIV, 8.

pompare crudelitatem III, LVI, 4.

pompatica pulchriludo II, XXXFV, 2;

p—e ornare XIII, 2; exsilire III, XVII, 1.

Pompeius Hrslm. dissipat III, XXX, 7.

pons super Orontem XV, 6; ligneae turris

in obsidione Hrslm. XXVIII, 8; pontes

duo super lordaneni II, XLIX, 3. 4.

Ponticae fauces III, LIX, 2.

pontifex Romanus III, XXXIV, 14.

pontificalis vestis II, XXXII, 2.

P n t i u s , comes Tripolitanus, III, IV, 2 n
10; XI, 2; XXXIV, 13; XLH, 1. 7; LL 4;

LIII.

Poutus, mare Meditferraneum, III, XV, 3:

LVH, 1; LIX, 2.

popellus II, VL 8; XXXL 3.

populus Dei XVn, 1; XXX, 1; XXXIH,
12; II, VL 10; XXI, 14; Hierosolymitanus

I, 1; III, IV, 1; Israeliticus U, LVL 2.

V. clerus.

populus, arbor, III, XLVIII.

porta Ant-iae XVH, 5; XXIV, 9; asvli

Ant—iiie XXIV, b. 6; Hrslm. XXIV, 14;

III, Vni; XIX; Beryli II, XLH, 2; urbis

loppe Lin, 6; Tyri III, XXXH, 1. o; As-
calonis XLVL 4; Cartapetae XXIH, 3. 4.

-

portariorum magister III, XXIH, 4. '•

Dortus urbis Bari VII, 4- Brundisii ^'^rl ,

ij. xxxyra, 1; DuraTM r, VIH V r'
'

d.cae XXXIII. 8; II, Vnf. 1;I^J^^
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5; Vra, 1; XXI, 2; Acconis XXV, 2;

Tvri XXXIII, 1; XLIV, 5; LX, 1; III,

XXXII, 5; XXXVI, 1; Sidonis II, XXXIII,
1; Avalonis XXXVIII, 1; Ant—iae ffl,

LXI, 2.

potestus mundana III, XXXIV, 11; regia

XXXVI, 1; Christianorum principum
XXXV, 2.

praeceptor Eustacliius III, XVI, 2.

praeceptum evangelicum Pr. 1; p—a Dei

VI, 2; II, in, 4; LX, 3; imperatoris I,

VIII, U.

praecipitan ter II, XXI, 1.5; III, XXX,
7; LIX, 1.

praecipitium spurcitiarum II, 6,

praeco II, LXIV, 2; Christi I, IH, 4.

praeconarius monitus ffl, L, 1; p—ium
edictura I, XXII, 2.

praecursoresXI, .3. 7; XXV, 17; 11,11,2.

praeda XIV, 9; XXXI, 3. b; II, XIII, 2;

XXXII, 13; XLIX, 11; III,_XLVL 1. 7.

praedestinati saluti XVI, 5.

praedita {jens lide III, 6; dono caelesti

narratio III, XXIII, 1.

praeduces viatores ffl, L, 3.

praeelectus a Domino XVI, 4; XVII, 2;

XXIX, 4.

praelibalum opus Pr. 3.

praemia aeterna nancisci III, 7.

praenominare I, 4; XIII, 1; XXI, 5.

p r a e s a e p i u m , ubi Maria lesum reclinavit

XXXm, 17.

praesentialiter pervigil XXXIII, 17.

praesentiarum = in praesentia rerum
III, L, 13.

praesul Romae Urbanus XXXIII, 22.

praetaxatus III, IX, 2.

praeteritum III, IX, 1.

Praetoria, urbs Macedoniae, VM, 8.

prataria Sophar III, L, 6.

preces et eleemosynae XX, 3; XXXI, 12;

p—um supplicatio XVIII, 4; p—ibus Deum
placare VII, 4; XX, 1; Dominum pulsare

ffl, XXXIV, 4.

presbyteri H, XXXIL 1; ffl, XXXIV, 10.

prester, serpens, III, LX, 5.

pretiosa ornamenta III, XXVII, 2;

p—issima crux V, 2; p—issimae reliquiae

U, XXXIX, 2. f. lapides.

primas in lege christiana III, XXXIV, 8.

primiflamen vel arcliiflamen ffl,

XXXIV, 8.

princeps Ant— iae XV, 7; XVII, 3; XIX,

2; Edessae XIV, 5. 12. 13; patriae Gode-

fridus XXX, 1; XXXI, 3; Balduinus II, I,

1; III, 6; Rogerus LIH, 2; III, IH, 2; VII,

1; Tanrredus II, XXX, 2; Boam. iunior

III, LXI, 4; Nabuzardan XXX, 5; Tilus

LI, 5; apostolorum Petrus I, XXIV, 8;

principes Franrorum X, 2; XV, 5;

XXn, 1. 6; XXV, 1.2; XXVH, 1; XXXIII;
XXXIV, 2; III, XXXV, 2; peregrinorum

I

I, VI, 1; terrarum I, 2; Turcorum XI, 4;

I
XXI, 5.

[
principa litas correctionis Christianitatis

i

V, 9.

! principare XXXIH, 1; II, XIV, 2; XX, 1.

1
principatus Ant—iaell, XXIH, 1; XLVII;

I

ecclesiae I, V, 4; XV, 2; Edessae XIV, 14;
' Hier—tanus XXXII.
privilegia Romani pontificis ffl, XXXIV,

14. 17.

pro posse VIH, 3; X, 6; XL 10; XV, 8;

XXn, 2; XXIII, 2; II, XXL 7; ffl, XXXI, 3.

probitas humana U, XLVL 4; III, XXXIX,
7; F—corum I, IH, 2; XI, 7; XVH, 7;

XXV, 2. 14; II, VI, 10; IX, 3; XVH, 1;

XVin, 7; Godefridi I, XXX, 1; B—iniXIV,
3; U, m, 7; XVIII, 5; LV; Raimundi
comitis XL, 3; Tancredi XLV, 3; Baby-
loniorum III, XLVI, 3; Saracenorum II,

XLVL 2; T—orum LIIL 1; III, L, 9;

Borsequini XLII, 1. v. audacia, Franci,

miles, virtus.

probus Girardus III, IX, 7; Tancredus II,

VII; p— i milites XIX, 4; p

—

iores milites

Fr—orum I, XXV, 14; Turci lU, XXXIX,
3; p

—

issimi milites Fr—orum II, XI,

15; XLin, 4; lU, XVIII, 6; sagittarii

Turci U, XXXL 1; chentes III, XL 4;

p

—

issime se habere U, XI, 15; ulcisci

XVIII, 8; se defendere XXII; XLVI, 3;

capere XLV, 5; armati III, XVIII, 4.

proceres Francorum X, 10; XL 10; XXIII,

8; XXVII, 2; XXXI, 6; UI, XVIIL 3;

Rogeri lU, 2. 4; VIL 1; mundi U, LXIU,
4; p —um signa I, XXII, 4.

processio de monte Oliveti in vallem

losaphat II, LXIV, 4; per universas eccle-

sias Hrslm. XXXL 12; III, XVIU, 2; XIX;
XL; ad templum Domini XXXIV, 6; ad
Deum ib.; in Ant—ia LXI, 3; Syrorum L, 5.

prodigium II, XXXV, 2; UI, LX, 9.

professio christiana III, 6.

proficuum XXXIIL 3; II, XXL 17; III,

XX, 7.

profluus aestus III, LIX, 2.

profunditas abyssi UI, LVIII, 3.

pro dolor II, XIV, 4; XIX, 2; XLIX, 5.

prolixitatem historiae fastidire UI, III, 2.

prolocutio XXV, 4; U, VIIL 3.

prolocutus X, 9.

prolongare XXX, 2; U, IX, 3; XXL 4.

promissionis terra UI, XXIX, 2; XXX, 4.

propalare XVIH, 2; XXX, 4; II, XIX, 5;

XXXIV, 1.

propheta II, III, 4; ffl, LXI, 1. v. Amos.
prophetia VI, 10. v. David, Daviticus.

propugnacula muri XXVII, 8; II, VIII,

6; XLVI, 3; XLIX, 12.

protectores III, X, 3.

prolervia Ascalonitarum lU, XXVHI, 2;

Saracenorum II, XXX, 2.

protervitas imperatoris Baioariormn V, 1.
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proverbium III, XXXIX, 1; ruslicanum

II, XLVI, 4; m, LVII, 1.

Provinciales, gens Raimundi XXIII, 1;

P—lium comes Raimundus VI, 6; XXIII,

1; II, XVI, 1.

prudentia serpentis III, LIX, 7.

psallere Domino XXH, 3; XXX, 4.

psalmus VI, 10.

pseudocastellum quoddam III, LV, 3.

Ptolomaida, urbs, XXV, 11; II, III, 9;

XXV, 3; XLIV, 4; XLIX, 1; LX, 1; IH,

XI, 2; XVL 2; XVm, 1; XX, 1. 8; XXV,
3; XXX, 11; LH, 1; LVL 1. v. Acco.

publica via prope Berytum II, II, 1.

*PubIius Syrus, philosophus, II, LI, 4 n 10.

pudefacti pagani XXVII, 10.

puellae cantilenis in choreis delectantur

III, XXXIV, 7; p—as Venetici miserabihter

captivant XLI, 1.

pulverulenla poma II, V, 6.

pulvinaria III, XVIII, 5.

purpura Tyria nobilis III, XXIX, 4.

putei abundant in Palmyra XXXIV, 5;

urbis Tyri III, XXX, 3.

putredo III, LX, 5.

quadrigemina cornicula III, LX, 4.

quadratus lapis XXVI, 4; q—um saxum
III, XXIX, 6.

quadri lapides XXVL 4; III, X, 4.

quaerit leo quem devoret V, 1.

quantocius XXVII, 11; XXXIH, 6; lU,
XI, 3; XXIII, 4; XXVI, 1.

R.

rabie permoti Turci XV, 10.

racemi III, XXIV, 5.

Racha, urbs, II, XXVU, 3.

Rachelis sepultura II, V, 11.

radicare II, 9; II, LX, 5.

radii cometae II, XXXV, 1; XLIII, 2; III,

LV, 4.

radix montis Libani XXV, 6; XXXIV, 2;

montanorum inter Ramulam et Hrslm.
XXXVII, 2.

Raimundus, comes Provincialium VI, 6;

n, XVI, 1 ; S. Aegidii I, XXIV, 1 ; per

Dalmatiam it VI, 6; foedus cum imperatore
Cnstpl. facere recusat IX, 2; Nicaeani ob-

sidet IX, 4; cum Turcis dimicat prope
Doryleum XI, 5. 7; lanceam sanctam
veiam esse putat XVIII, 2; quam diu

postea servat 5; contra Corbagalh proce-

dit XXII, 1; epistula eius ad Urbanum
papam XXIV, 1; homines eius Bo—us
Ant. eliminat XXV, 4; in terram Sara-

cenorum intrat 2; Baram et Maram com-
prehendit ib.; iuncto sibiTancredocoeptum
iter Hieros. tenet 5; castrum Archas ob-

sidet 6; in monte Sion Irslm. a meridie

obsidel XXVH, 7. 11; Turcos et Arabes
in arce David retentos vivos abire permittit

XXX, 3; usque Laodiciam, deinde Cnstplim
rcgredilur, relicta uxore Laodiciae XXXII,
1; XXXIV, 7; II, XVI, 1; Tortosam ob-

tinet XVII, 2; in oppido suo ante Tripohm
moritur XXX, 1; R— i gens I, XXIII, 1;

praecursores XI, 7; homines XXV, 4; J
XXVII, 7; frater H, XVII, 4; filius XL, 1. 1
p. Bertrandus, Hugo Liciniac.

Ramatenses III, L, 1.

Ramatha r. Ramula.
rami cornuum cervi XXXI, 6; palmarum
XXXII; XXXIV, 1; II, LXIV, 4.

Ramula (s/re Ramatha, Arimathia), urbs
prope Lyddam II, X, 1; Chr—ani ad
urbem R. veniunt XXV, 12; latrunculi

prope R—am II, IV, 3: R-ae custodes

VI, 9; Fr—i R—am festinant X, 1; III,

XVm, 1; Bab— ii R—am adeunt II, XV,
2. 4; R—a redeunt XV, 3; Bald. R-ae
eciuum suum ascendit XVIII, 3; usque
R—am equitat XXXI, 4; peregrini in urbe
R—a congregati XVUI, 4; XIX, 2; Hie-

ros—ani R—am perveniunt XXXI, 1 1

;

patriarcha Ebremarus R—am pervenit

XXXII, 1 ; Bab—ii non longe a R—a hos-

pitantur XXXII, 3; insidiae Ascalonitarum
prope R—am XXXII, 4; XXXVH, 2.

Ramulensis urbs II, XIX, 2.

Raphania, oppidum, a rege Balduino ob-

sidetur III, LI, 4; fluvius R—ae ib.;

comes Tripolitanus R—am possessurus

recipit LIII.

raptores H, 11; IH, 7.

raptus piraticus III, XLI, 4.

ratiocinium U, XXXU, 13; III, VII, 1;

XXXIV, 2.

Ravennae urbis archiepiscopus Guidbertus

V, 8.

rebare II, II, 6.

Rebeccae sepultura II, IV, 5.

Reblata regio XV, 1; UI, XXX, 5.

recidivus trames II, V, 10; XLV, 8;

LIV, 2.

r e c u I a e (= res parvae) II, XXVH, 9 ; XLHI,
6; UI, XXXm, 1.

recursus Ascalonitarum II, X, 2 n 10.

r e d d i b i 1 e s exsistere III, XLV.
refluxus invisibilis in abyssum U, V, 3.

refocillari XIII, 2.

regna terrarum VL 10; UI, XXXV, 2.

regnulum et popellus Fr—onim II, VI, 8.

reintegratae clitellae XXXIII, 7.

reiterare bellum XXXI, 11.

relatores II, XXXIV, 1; lU, XXVL b.

religio Christiana XXIV, IH; Romana
XXIV, 11.

religiosi viri XXX, 4.

reliquiae Sanctorum in urbe Cnstpoli IX,

1; II, XXXIX, 2; basilisci lU, LX, 3.
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Remensis incola efficilur Tyrius III,

XXXVII, 3.

r e m i g a r e III, XX, 7.

remissio peccatorum III, 5; IV, 3; mer-
cedis modii III, VIII.

repagula lU, LIX, 3 n 13.

repatriare VI, 13; XVI, 7; II, XVIU, 2;

XLIV, 2; III, V, 1; IX, 6; XLIV, 1.

repatriatus Veneticorum III, XLI, 1.

r e p r o m i s s i o n i s terra III, XXIX, 2.

reptilia III, XLIX, 17.

res ecclesiastlca II, 9; revera III, XLII, i.

resurreclionem non credentes II, XI, 8.

retransire flumen II, XLIII, 7.

retrogradus sol XXXIII, 16; annus DI,
LXI, 5.

retrogyrare II, XXXII, 6.

revelationes divinae XXIV, 8.

revolutio anni II, XIV, 8.

rex est qui recte regit III, VII, 3; XXI, 3;

contra iussa non praeficilur II, VI, 3;

Deum pro rege habere III, XXI, 1 ; Ueus
rex in omni terra 2; supernus 5; reges III,

XXXIV, 11. r. Alemannia, Alexander,

Abuzardan, Assyrii, Babylo, Babylonia,

Balduinus, Caliptum, Constantia, coniunx,

Damasceni, Ducath, Ezechia, Ginehadoles,

Guillelmus, Henricus V, Helisaeus, Hieroso-

lymitanus, losia, Lotharius, Nabugodonosor,
ornamenta, Persae, Philippu.s, Phul,

Rodoan, Tuldequinus, TripoHtanus, Turci,

.Sargon.

*Rhinokolura v. Laris.

Rhodus, insula, lU, XV, 3; XLL 1;

LVII, 3.

Riboti monte v. Anselmus.
Richardi filius Rogerus II, XLIX, 7.

rigidus percussor Balduinus II, XI, 15.

ripa fluminis Daemonis VIII, 6.

ritus ecclesiasticus II, LX, 1; superstitiosus

Sar—orum I, XXVIII, 2; piraticus Sar—o-

rum II, XLIV, 5.

Roais (Edessa), urbs, XIV, 5.

Robertus, Flandriae comes, iter Hierosol.

adripit VI, 8; transfretat mare Adriaticum
VII, 4; iusiurandum imperatori facit IX,

2; Nicaeam obsidet IX, 4; Turcis in valle

Dorotilla resistit XI, 10; contra Corbagath
jirocedit XXII, 1; in prima acie contra

Corbagath pugnat XXIII, 1; eius epistula

ad Urbanum XXIV; obsidet Gibellum XXV,
7; obsidet Archam XXV, 6; obsidet Hrslm.
XXVH, 7; repatriat XXXIII.

*Robertus Fulcoides miles p. 634.

Robertus Guiscardus VI, 4; II, LI, 3.

Robertus, Normannorum comes, filius

Guillelmi Anglorum regis VI, 8; cruce
signatur VI, 8; cum Urbano Lucae locutus

est VII, 1; venit Romam 2; in Calabria

hiemat 4; apud Brundisium rates con-

scendit VIII, 1 ; Nicaeam pervenit X, 1

;

in valle Dorotilla Turcis resistit XI, 10;

conlra Corbagath procedit XXII, 1 ; in

prima acie contra Corbagatli pugnat XXIU,
1; eius epistula ad Urbanum XXIV; a
Mara urbe exercitui Raimundi adgrrgatus

est XXV, 5; ohsidcl Hrslm. XXVII, 7; in

patriam redit XXXIII.
! Rodosto, urbs, VUI, 8.

i Rodoan, rex Calipti, II, XXX, 2.

I

Rogerus, dux Apuliae, III, LVII, 2.

Rogerus I, comes Siciliae, II, LI, 3. v.

Adelaides.

Rogerus, princeps Antiochiae, succedit

Tancredo II, XLVII; cognatus Tancredi ib.;

filius Ricardi XLIX, 7; ad auxilium Bal-

duini venit ib.; cum Tuldeijuino pacem
facit LIII, 2; Balduinum ad sibi succur-

rendum vocat III, IV, 2; prope Artasium
interemptus cecidit III, 2; VII, 1.

rogum inventoris S. lanceae apud Archam
xvni, 4.

Romae, urbi, papa Urbanus praeerat I, 1;

XXXIII, 22; duo papae praeerant V, 6;

principes Romam transeunt V, 5; Franci

gaudenter eunt VII, 1; de Roma pereRrini

domus suas redeunt X, 5; Romam Ebre-

marus petit II, XXXVII, 1 ; Arnulfus adiit

et patriarchatum recuperat LIV', 8.

Romania, regio, XXIV, 3; optima terra

XIII, 1; interior X, 2; XI, 1; in potestate

Solimani XI, 4; II, XVL 2; Turcorum I, IX,

4; XII. 6; R—ae partes I, 3; fines III, 3;

II, XVI, 2; per R—am Franci pergunt
XV, 6.

Romanus III, XXXVII, 3; imperator LIV;
papa I, XXX, 2; II, XXVI, 2; III, XXXIV,
14; R— i cives I, V. 3; R— a ecclesia V,

9; III, XXXIV, 17; religio et iides I,

XXIV, 11.

Roob, cavea, III, L, 4.

rostratae naves Genuensium II, VIII, 1;

XXV, 1; XL, 1; Veneticorum III, XIV, 2;

Turcorum II, LIII, 4.

rota II, XXXn, 12; III, XLIV, 3.

rubea luna II, LXI, 1.

rubicundum vexillum Bo—di XVII, 6.

rubor in caelo I, XV, 16; lunae LXI, 1.

2; LXHL 2.

Rubrum mare II, LVII, 1.

rudentes III, LVIH, 1 n 3.
'

rudis scientia Fulcheri II, XXXIV, 1.

Rufinus III, XXIX n 1 . r. Einl. p. 69 n 3.

Rugea, oppidum, II, XLV, 4.

rumige r III, LV, 1.

ruraigeruli II, V, 5; III, XVUL 1.

rumor II, XXVU, 1; III, XVL 2; r-es
XX, 1; LVU, 1. V. desiderabilis.

rumusculus II, V, 5; III, XXXIV, b; LIV.
rupes celsa in Ant. XVII, 6; XIX, 4; in

tcmplo Domini XXVI, 7; super quam
dicunt angelum Domini sletisse 9; in urbe

Cartapcta III, XXVI, 2; praeruptae prope

Baruth II, III, 2. r. silex.
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ruiicolae Syri n, XV, 2; XLIV, 7; Sara-

ceni III, XLV.
ruscus, arbor, III, XLVIII.
Russa, urbs, II, XLV, 4.

ruslicanus Armenus XVIII, 8; stiius Pr. 2;

r—um proverbium II, XLVI, 4; III, LVII, 1.

rusticus quidam Gosceliiio deditus III,

XXIV, 5. 6. 11. 13.

.^'

Sabbati dies II, Vm, 2.

Sabbaticus fluvius III, LI, 4.

saburra maris Rubri II, LVII, 1.

*sacer ignis p. 831—8.37.

sacerdotes XL 9; XVL 5; XXH, 3; III,

XXIV, 1. r. laddus.

sacra conversio Pauli III, L, 11; unclio

Balduini II, V, 1.

s a c r am e n t u m II, XXVIII, 1

.

sacrilegus III, XXI, 4; s—e retinere

decimas II, LX, 5.

sacrosancta crux III, XXXVI, 2; s—um
templum dominicum I, XXVIII, 2; s—

a

loca XXIX, 2; II, XVIII, 1.

saecularis potestas II, 10.

saeculum XXIX, 4; UI, XXIV, 16; s—

a

s-orum I, XXIV, 14.

saevissimus draco Balac III, XXXI, 8.

S a g i 1 1 a , urbs, XXV, 10; U, XLIV. r. Sidon.

sagitta X, 6; XL 4; XIV, 10; XXH, 8;

XXIII, 2. 3; XXVn, 7; XXXI, 7. 12;

XXXIV, 6; II, III, 1; XI, 12. 14; XXVII,
6; XLIX, 12; IH, IX, 6; XVII, 2; XXXH,
3; LVI, .5; s—ae ictu interiit Hugo II,

XXXVI; Guilelmus XLI, 2; s—arum pluvia

I, XI, 6; II, XXI, 12; XXXII, «; nimbus
III, L, U); s—is sagittare II, VIH, 7;

quantum iacit arcus s—am I, XXVI, 3;

III, XVII, 2.

sa},'ittare Pr. 3; XXVU, 13; XXXI, 8; H,
IX, 2. V. sagitta.

sagittarii II, XXXI, 1; XXXH, 6; pedites

XXI, 12; s—ius usus I, IX, 5; s—ia pugna
II, XVI, 3; pars LIV, 3.

sagmari i III, II, 2.

sal XVI, 2; sapientiae II, 5; sal estis terrae

ib.; sale sallire ib.; mons salis prope
mare Mortuum II, V, 2; sal quasi lapis

nativus ib.

salamandra III, XLIX, 13.

sallire II, 5.

sallitio II, 5.

sallitor H, 7.

*SaIlustius II, XL n 16.

Salmanassar, rex Assyrorum, III, XXIX,
.5; XXX, 1. 2. 3. 4.

Salome, castrum, III, L, 5.

Salomo, rex, XXVL 5. 10; XXVH, 12. 13;

XXXIV, .5; II, III, 1; VIH, 5; XVm, 1;

XLVI, 4; nec saperet S. nec posset vincere

Samson m, 1. v. Arsuth, Balac, Templum
S-is.

salpices H, XIH, 1; III, L, 10.

salpista monens II, Xm, 1.

salsugo montis salsi II, V, 3.

salsus lacus II, V, 1; mons ib.; s—um
mare Magnum ib.; mare Rubrum LVI, 4.

Salumbria, urbs, VIII, 8.

salus animae IV, 5; s—tis spes II, III, 1;

III, L, 14; equus paratur ad bellum, Do-

minus salutem tribuit II, XXI. 16; XLVI, 4.

salvatio XVL 5; II, IIL 2; XXXVH, 4.

Salvator noster XXIV, 8; mundi III,

XXXIX, 1. V. Natale.

Samaria, regio, III, XXX, 4. 8.

Samariensis regio III, XXX, 10. 11.

sambucus, arbor, III, XLVIII.
Samos, insula, III, XLI, 1.

Samosate, oppidum, XIV, 8.

Samson (Sanson), iudex, II, III, 1.

*Samson miles p. 634.

Sancta sanctorum XXXIII, 15; II, VI, 6.

sanctimoniales II, 11.

sanctio decretorum S. concilii II, 14.

sanctuarium II, XXXII, 12,

sanctus lob XVI, 4; Moyses II, V, 8;

Petrus I, XV, 2; dom. papa XXIV, 1;

s—i patres II, 14; III, XLI, 4; s—orum
reliquiae I, IX, 1; s—um concilium II, 14;

nomen Domini XXXIII, l.o; s—ior pars

populi V, 2. V. civitas, ecclesia, Gregorius,

iter, loca, Pascha, Sepulcrum, terra, urbs.

sanguis peremptorum in Templo Salomonis
XXVII, 13; in navibus Veneticorum III,

XX, 6. V. Damascus, eflusio.

Sanxado, filius Aoxiani, XV, 7.

sapiens quidam dixit: futura non pugnant
nec se superari sinunt III, XXXIX, 5;

architectus I, XXVL 6.

sapientiae sal II, 5.

sapphirus lapis XXXI, 10.

Saraa, urbs, III, XXX, l2.

Saraceni, Francis subditi II, XLIX, 11;

pedites I, XXIII, 5; in urbe Mara a Fnincis

occisi XXV, 3; de urbe Arimathia aufugi-

unt 12; Templum Domini venerantur

XXVI, 9; in Hrslm. obsessi XXVII, 6. 8.

12; prope Ascalonem a Francis vincuntur

XXXI, 1. 8. II; peregrinos saepe insidi-

antur XXXffl, 13; II, I, 3. 5; H, 5; ffl,

7; Vin, 7; XV, 2; XVH, 4; XLIV, 5; in

cavernis se occultant IV, 2. 3; de urbe

Segor aufugiunt V, 4; aliquantos Fr—os

in Arsuth retinent VIII, 7; Arsuth Balduino

reddunt VIII, 3; in urbe Caesarea IX, 2.

4. 5. 9. 12; plurimi perempti 8; vincunt

XII, 2; vincuntur a Balduino XIV, 7; in

urbe Tortosa a Francis occisi XVH, 1; in

urbe Accone mirabiliter se defendunt XXII;

Acconem Bald—o reddunt XXV, 1 ; in

urbe Accone plures a Fr—is occisi 4;

prope loppem audaciam perdunt XXXVII,
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4; in urbe Tripoli valde coartantur XL, 3;

a lanuensibus ocdsi XLI, 3. 4; Hrslm.

adeunt XLIX, 12; auferunt terras Christi-

anis LX, 4; lugent mortem Balduini LXIV,
5; taedio adfecti bellare recusant III, II,

3; habent liberam facultatem vendendi in

urbe Hrslm. VIII; loppem obsident XVII,
4. 5; a Veneticis navali proelio devicti

XX, 3. 4. 5; in urbe Tyro XXXH, 1;

XXXIV, 1. 2; Raphaniam Balduino H
reddunt LIII; a S—orum iugo Tyrus libera

exaltatur XXXV, 5; feminae S—ae a

Francis uxores ducuntur XXXVII, 4;

morale est S—is in Palaestina degentibus,

ut per columbas litteras transmittant XLVII;
S—us quidam Maledoctum interimit II, LI,

4. V. alumni, calliditas, castrum, civitas,

classis, fetor, finis, frusta, lex, piraticus,

probitas, protervia, ritus, ruricolae.

Sarae sepultura II, IV, 5.

sarcinae peregrinorum XI, 4; XIII, 3;

XXXI, 3; XXXm, 13; militum Balduini

III, L, 3; Turcorum XVHI, 5; XLII, 6.

Sardanaium, oppidum, III, IV, 3; Turci

obsident XI, 4; a Borsequino obsessum
XLH, 5.

sardius, lapis, XXXI, 10.

sardonix, lapis, XXXI, 10.

Sarepta Sidoniae urbs XXV, 10.

Sargon, rex Assyrorum, III, XXX, 4.

Sarmit, oppidum, II, LIV, 2.

sata Francorum II, LX, 5.

satrapa VL 7; XIX, 1; H, LIH, 2; UI,
XLIII, 4.

Saxonum dux Lotharius III, LIV.
scacci, ludus, XXH, 5; III, XXIII, 4.

scalae XVH, 5; XXIV, 4; XXVH, 1. 2; II,

IX, 4. 10; XLI, 4; LIH, 5. 7; lU, XXHI, 6.

Scandalion, castram prope Tyrum aedi-

ficatum, 11, LXI.
scapha II, IH, 8.

scara XXH, 3; II, XL H.
scedula II, XIV, 3; HI, XLVIL
sceptrum imperii Dei V, 8.

*Schenav castellum p. 541.

scinci, lacertae, III, LX, 7.

Scipio, Publius, III, XXIX, 7.

scorpio, vermis, III, XLIX, 16; LX, 7.

Scorpio, sidus, III, LXI, 5.

scriptorum negligentia II, XXXIV, 1;

varietas III, XLHI, 1.

Scriptura, biblia, XVIH, 1; II, XIV, 3.

scrofae X, 6; XXVH, 5.

scutica UI, XLIH, 4.

scutigeri XXVIH, 1.

scutum II, IX, 3; XL 12. 14; XIH, 2:

LXIV, 7; III, XLIII, 3.

scytale, serpens, III, LX, 8.

Scythia, regio, Pr. 4; III, XLIX, 8.

Scythopolis, urbs, lU, XXX, 11; L, 1. 4.

V. Bethsan.

Sedechias (Sezechias), rex, III, XXX, 5.

s e d e s apostolica V, 1 ; patriarchae Hierosol.

II, LIV, 8.

segetes lU, XLIX, 5; Paiaesfinae mulli-

tudo locustarum devorant U, LII, 1 ; LX,
2; circa urbem Acconem Bald. devaslat

XXH.
Segor, urbs, II, V, 4; LVL 4.

segregalim tutius incedere III, XXIV, 12.

Seleucia, urbs, III, LVH, 3.

Seleucus Ant—iam condidit XV, 1.

sella II, m, 5.

Semelmulc, dux, II, XXXH, 9.

semipes III, LX, 1.

semita II, XXVH, 5; III, XXX, 13; XLIX, 7.

sensati viri II, V, 12.

Sepphoris, urbs, III, XXX, 11; L, 2.

September mensis VI, 1; II, XII, 4;

XXXIH, 3; III, XXXVIH, 1; LVH, 3.

septies purgatum aurum XVI, 4.

septimanae X, 9; XXV," 6.

septuplicata lis bellica III, 3.

Sepulcrum Domini XXIV, 14; XXIX, 2;

II, VIH, 2; dominicum I, XXVL 6; XXX,
2. 4; XXXIH, 17; II, IH, 13; III, XIX;
XXXV, 5; sanctum I, XXXHL 20; II,

V, 12. V. canonici, ecclesia, Memnon.
sepulturae Patriarcharum II, IV, 5; V, 11.

t'. Rachelis.

serici panni IX, 3; s—ae cruces IV, 4.

sermunculum narrare III, LIII, 1.

serpentes III, XLIX, 6; LIX, 7; LX, 2. 7.

s e r V i t i u m v. Deus.

s e r v u s servorum Paschalis papa UI, XXXV,
1. V. Deus.

Sesostris, rex, lU, LIX, 4.

sessores XXXL 7; II, XL 12.

sibila vox mantichorae III, XLIX, 16.

sibilus basilisci III, LX, 2.

sica II, LI, 4.

Sichem, urbs, sive Neapolis II, XLIX, 11.

Siciliae comitissa r. Adelaides.

Siculi II, LIX, 3.

Sidon, filius Chanaan, XXV, 10.

Sidon, urbs, in terra Fenice XXV, 10; II,

XLI, 1 ; S—em peregrini transeunt II, III,

9; classis Babylonica in portum Sidonis

secessit XXXIII, 1 ; a Bald. et Norrensibus

obsidetur et capitur XLIV, 4. 6; LXIV, 7;

a S—ne usque loppera Bald. gentem suam
congregat III, X, 1; anno 1123 Eustachius

S—em possidet XVI, 2; classis Babylonica

S—nem transit LVI, 1; Alexander S—cm
cepit lU, XXX, 6.

Sidonia, regio, XXV, 10.

Sidonii, cives, XXV, 10; II, XLIV, 7.

sidus V. Phoebus.

sigillatae scripturae II, XIV, 3; s—

i

lapides I, XXVI, 4.

sigiliatim conclusa arca foederis Domini
XXVL 7.

1 signiferXXV, 17; dom. Deus lU, XVm, 3.
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signum in caelo XIV, 9; XV, 16; H, LX,
3; LXI, 2; LXIII, 1. 2; IH, XXXVII, 2;

exclamalioiiis I, XVII, 5; S. crucis IV, 4;

VIII, 3; III, XLII, 1); episc. Podiensis I,

XXII, 7; s. album Balduini XXXIII, 6;

n, XL 11; XXXII, 6; Rodoanis regis II,

XXX, 7; praeconis LXIV, 2; sig:na pro-

cerum I, XXII, 4. 6; levare XXII, 4; U,
II, 3; IH, XLVI, 3; L, 4; pulsare XXXIV, 6.

*Si!^urd lorsalafara II, XLIV, 1. v. forma,

germaims, Sivardus.

s i 1 e X a Moyse percutitur II, V, 8.

Siloe, fons XXVL 1.

silva III, XXVI, 2; s — is carens civilas

Irslm. I, XXVI, 1; s—ae Hvrkaniae IH,
XLIX, 8.

silvestre r. mel.

S i m o n i a c a haeresis II, 9.

Sinai mons II, LVII, 1.

Si nepecunia ,' cognomen Walteri VI, 7.

Sion, mons, XXVL 1. 3; XXVII, 7; II,

III, 14.

Sisara, dux, III, XXIX, 2.

Sisara, urbs, II, XLV, 6.

sistarcia (starcia) III, XXXI, 6.

sitibundus III, XXIV, 4; annus XXVL 6;

s—a iumenta II, 11, 4.

sitis L 2; III, LX, 8; Babyloniorum LVL
2; peregrini gravissimam sitim tolerant I,

XII, 6; II, XVI, 3. 4; siti exstincti equi

XXI, 13; m, XLIII, 2.

situla III, LVL 2.

S i v a r d u s , maior Norrensium, II, XLIV, 1

.

V. Sigurd.

*Skumba, flumen, VIH, 6 n 18.

smaragdus, lapis, XXXI, 10.

s o c i i gloriosae crucis III, V, 2.

Sodoma, urbs, XXXIV, 3; U, IV, 5.

*Sodomsapfel v. poma.
S 1 e n d a i s , emirus, XXI, 5.

soles duo in caelo apparent II, XXXV, 4.

V. eclipsis, Phoebus.

S o 1 i m a n u s , admiratus et princeps Turcorum
XI, 4; XXIV, 3; II, XVI, 2. 3.

S o 1 i n u s , exquisitor sagacissimus et dictator

experlissimus III, XLIX, 17; LIX, 5.

sollemnia Paschae II, XXV, 1.

sollemnitas Paschalis II, VIII, 1. 2;

XVIII, 1.

solstitium X, 11; II, V, 12.

S o 1 1 a n u s , imperator Persidis, XV, 7 ; XIX, 1

.

Solymae rex III, L, 13.

somnium emiri Balak III, XXIV, 1;

XXXI, 10.

Soor, urbs, XXV, 10; U, XLVL 1; lU,
XXIX, 4. V. Tyrus.

Sophar, vallis, III, L, 6. v. Marcisoph^r.

spadones in urbe Cnstpoli IX, 1.

sparsim fugere XXIII, 3; prosiHre 2; per

campos discurrere II, XLV, 8; incedere

III, XV, 4.

spatulae VIII, 3.

species odoramentorum UI, XX, 7.

specula Francorum prope Ramulam II, XI,

5; muri XIV, 1; Dei III, XXXIX, 8.

speculatores Fr—orum XI, 2. 3; XXXI,
4; II, n, 2; XI, 5.

speluncae draconum III, XLIX, 0.

spem in Deo penitus ponere VIII, 5; XXI,
4; U, XI, 3; III, XXI, 5.

spi cae II, LX, 5.

splendor alburnus cometae XIV, 1; II,

XXXV, 1.

spurcitia H, 6; XXVL 11.

standarz, vexillum, III, XVIII, .5.

starcia lU, XXXI, 6. v. sistarcia.

stalutum caeleste III, LIX, 4.

Stella, urbs, VIIL 7.

stellae pluunt II, XXXH, 1; III, LVm, 2.

stellio, chamaeleon, lU, XLIX, 13.

Stephanus, comes Blesensis, levir Roberti
Norm. VI, 8; iter adripit ib.; cum Urbano
Lucae loquitur VII, 1; Romam venit ib.\

iii portu Brundisino ratem conscendit VIII,

1 ; Nicaeam pervenit X, 1 ; Turcis resistit

XI, 10; ab obsidione Ant. discedit et in

Franciam redit XVI, 7; Hrslm. redit II,

X\l, 1; adest in loppe anno 1102 ib.; in

Franciam redire vult XVIII, 7; Ramulae
occiditur XIX, 4.

Stephanus, Burgundiae comes, cruce sig-

natur II, XVI, 1; in urbe loppe adest

XVni, 4; occiditur XIX, 4.

*Stephanus Valentus, sacerdos, XX nn 1. 3. 4.

V. clericus.

stercus, in stercoribus reperta annonae
grana a pauperioribus comeduntur XVI, 2.

stilus V, 1; rusticanus Pr. 2; inusitatus II,

XXXIV, 1.

stimuli V. superbia.

stipendium VIIL 9; XV, 12; XXV,
XXXni, 7. 9. 20; II, V, 10; XVII,

XXXL 13.

stipula II, XXXII, 12; III, LX, 9.

stola aurea hyacinthiiia III, XXX, 6.

stolidus papa Guidbertus VII, 2;

lanceae inventor XVIII, 3.

stolus navium lanuensium et Italorum II,

VIIL 1.

StratonisTurrisi. e. Caesarea Palaestinae

XXV, 11; II, IX, 10.

stultus fortunae eventum spectat II, XXI,
17. r. audacia.

subfragamen divinum II, 2.

subintrare XVI, 8.

sublime castellum Antiochiae XVII, 7.

subsequeuter XXXI, 6; II, LXI, 3;

LXIII, 4.

subsequentia II, XI, 5.

suburbani civitatum U, XXXV, 2; ruri-

colae XV, 2.

succus arborum 11, LX, 2.

sues Franci sarcinis onerant XIII, 3.

sulcatio aratri II, LX, 4.

9;

1;

ille
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summitas muri II, IX, 4.

superbiae stimulis incitatus Guidbertus V, 1

.

superstitiosus idolatriae ritus Saraceno-

rum XXVIII, 2.

Sur nominant incolae Tyrum XXV, 10.

s u r c u 1 s fabarum famelici comedunt XVI, 1

.

suspectio III, XXIV, 10.

suspiria pietatis Pr. 4; III, XXIV, 13.

sustentamen imperatoris V, 3.

Syri, populus, XXIV, 14; in Ant. conver-

santes XV, 10; urbis Bcthlehem XXV, 14.

IG; Bald—um Irslm. suseipiunt II, III, 13;

in cavernis latitant IV, 3; urbis Bainulae
XV, 2; captivi a Turcis relinquuntur LIV,
"2; lugent morlem Bald— i LXIV, 5; pro-

eessiones cum Latinis in Irslm. faciunt III,

XVIII, 2; Ascalonitis audacter obsislunt

XXVIII, 3; a caslro Salome Bald—

o

regi cum processione obviam exeunt L, 5;

Syrum quendam Bald. Irslm. legavit II,

XXI, 5; a quodam Syro particula S. crucis

revelata est I, XXX, 4; Syras uxores

Franci ducunt III, XXXVII, 4.

Syria, regio, Pr. 4; XIV, 2; XXV, 1;

XXXIII; II, VL 8; XLIX, 1. 9; LIH, 1;

LIV, I; III, LX, 1; XIV, 1; interiorXXX,
8; superior I, XXXIV, 5; III, XXX, 8;

Salmanassar pugnat contra S—am XXIX,
5; S— as civitafes abit Titus LI, 5; Borse-

quinus humilem S—ani procukat XLII, b;

Bald. II parat profectionem in S—am
versus Damascum XLVI, 1; rex S—ae
Tuldequinus fugit L, 13; Bald. II in S am
humilem descendit LV, 1.

Syriaca lingua XXXIV, 2.

*Syrus, philosophus, II, LI, 4 n 10.

T.

labernacula Francorum X, 1; XI, 7;

XV, 1; XXXIII, 12; II, IH, 5; XIIL 1;

XXL 18; III, L, 3; Damascenorum X, 2;

Lavendalii I, XXXI, 9; Saracenorum
XXXL 10; II, XV, 2; XVIIL 8; XXL 13:

XXXII, 11; Turcorum I, XXXIII, G; II,

LIV, 4. r. tentoria.

tabulae legis Moysis XXVL 7.

taediosa astutia II, XLIII, o.

taedium est VL 10; IX, 1; XXXIIL 12;

t—o adfecti Aegyptii bellare recusant III,

II, 3; ad t—um se fatigare XXVIII, 3; t.

relatu, pudor auditu XXXIX, 5.

talia qui unquam audivit? Pr. 4; II,

XXVII, 12.

Tamna, civilas ludaeae, III, XXX, 12.

Tancredus, princeps, propinquus Bo

—

di,

nuies prudens et probus II, VII; aequilas

eius XXVIII, 4; Tarso violenter ab
Ba—ino expulsus I, XIV, 3; Rai - uni

comilem sequitur XXY, 5; cum Ba—ino

de Burgo Bethlehem properat 14; thesauros

temph Dom. aufert et remittit XXVIU, 2

;

Go—do submissus XXXIII; Caypham possi-

det II, III, 10; Ba—ino malevolus ib.;

in principatum Ant—iae accitur VII;

relinquit Caypham et Tiberiadem Balduino
ib.\ ad auxilium Ba—ini a loppitis et a
regina vocatur XIV, 2. 7; comitem Picla-

vensem pie suscipit et de bonis suis sub-

levat XVI, 5; Laodiciam ab imperatore

aufert XXIII, 2; a Bo— do terram accipit

2; a Bo—do lerra tota Ant—iae com-
mittitur XXVI, 1 ; contra Parthos venit

XXVII, 2; a Parthis fugatur 3; Balduino
in Edessam introitum vetat XXVIII, 2;

Bald. et Goscel. contra T—um proelium
committunt 3. 4; de clientela T— di 500
cadunt ib.; ad concordiam cum Goscel.

reducitur 5; contra T— cos pugnat XXX,
3; audacter Rodoan ante Artasiam fugat

ib.; ad auxilium Edessae venit XLIII, 3;

Ant—am regreditur 7; contra Parthos ad
bellum cxit XLV, 2. 3; prope Rusam
adest, ubi adventum Balduini exspectat

4; Ant—am redit 9; moritur XLVII.
Tarsus, urbs, XIV, 3; II, XVL 7; III,

LVII, 3. V. Hugo magnus, Tancredus.
tartarones, monelae, X, 10.

Taurus, sidus, II, XLII, 3; HI, XXXL 9.

Tatig (Tatikios) p. 260. 467.

taxus, arbor, III, XLVIIL
TeDeumlaudamus III, XIX; XXXIV, 6.

tectum Templi Salomonis XXVI, 10;

XXVII, 13.

Teglaphalassar, rex Assur, III, XXX, 4.

tela lU, XVn, 2.

telae lineae II, XXXV, 1.

•Tell-Baschir v. Turbezel.

temeritatis naevus II, XXXIV, 1.

tempestive III, 4; fugere II, XI, 15.

Templum Domini, seu dominicum, opere

rotundo compositum XXVI, 5; rupes nativa

in eo 7; deturpatur 9; in magna venera-

tione a Saracenis habetur 12; Tancredus
Teniplum spoliat XXVIII, 2; Sar—ni nulluin

Chrislianum in T. Dom. ingredi sinunt ib.:

Christiani ad T. D. eunt XXIX, 2; XXXIII,
17; Nabusardan domum Domini et regis

incendit III, XXX, 5.

Templum Salomonis, magnum et mirabile

XXVI, 10; in eo Arabes et Aetiiiopes se

incluserunt XXVII, 12; supra T. multi

Saraceni ad mortem sagittati sunt 13.

Templum gloriosum S. Sepulcri XXIX, 2;

XXX, 2. 4.

tentoria Francorum VIIL 7. 8; X, 1; XL
2. 3. 7; XVL 3; XXV, 10; XXXL 3; II,

IL 5; IV, 1; XXI, 18; III, XXXIX, 3; L,

2; Balduini II, I, 5; XLV, 4; XLIX, 5;

III, II, 2; XVIII, 5; XLVI, 6; Boaniundi
I, XXXin, 7; Borsequini III, XLH, «;

Damascenorum L, 6; Saracenorum I,

XXXL 8. 12; II, XL 5; XII, 3; Turcorum
I, Xll, 3; XXIIL 3. 5; U, LIV, 2.
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teria, Alexii II, XXXVIH, 3; Ant-ena
VII; XXIII, 2; III, IX, 7; Arabum II,

LXIV, 7; Balduini I, 1; Boamundi XXIII,

2; III, LVII, 1. 2; LXL 3; ClirislianoruMi

1, III, 3; XXI, 1; Chanaan III, XXXVIII,
3; Dam—orum L, 4; Emath XXX, 5;

Fr—orum I, XXV, 10; II, XLIX, 11; LX,
4; ni, X, 1; XXII; Godefridi XXXIV, 16;

Hier—tana I, XXXIH, 21; II, VI, 7; LII,

1; LIII, 4; ludaica I, XXXIV, 4; Nep-
talim et Zaijulon II, XLIX, 2; Norrensis

XLIV, 1; optimatum XXVin, 5; Philistiim

III, XLVI, 2; LVL 1; Phoenicura XXTX,
4; Romaniae I, IX, 4; XIII, 1 ; promis-

sionis III, XXIX, 2; XXX, 4; sancta II,

VL 7; Vm, 2; XXXI, 1; XLIV, 2; Turcis

ablata I, XXXIIL 3; terrae bona 1, 2;

XIV, 5; fruges II, V', 8; cavernae V, 7;

sal I, II, 5; terrarum chmafa VI, 2;

principes I, 2; divisiones III, XLVIIL
V. umbilicus, regna.

terraemotus XV, 16; II, XXXIV, 3; LU,
2. 3. 4; LIV, 7; LIX, 3.

Teutonici peregrini XIII, 4.

textum, signum, XXV, 15.

Thabor, mons, III, XXX, 11; L, 2.

Thadomor, urbs, XXXIV, 5.

Thartan, dux, lO, XXX, 4.

Thecue, urbs, III, XXX, 12.

theriacum antidotum III, LIX, 7.

thesaurus particulae crucis XXX, 4;

Hierosol. ecclesiae III, IX, 3.

Thessalonica, urbs, VHI, 7.

*Thoros, princeps urbis Edessae XIV, 5 n 18;

ad Balduinum legationem mittit ib.; occi-

ditur XIV, 13 nn 38-42.
Tiberias, urbs, XXXIV, 2; III, XXX, 11;

peregrini T—dern transeunt ib.; aTancredo
Balduino relinquitur II, VII; Bald. gentem
de T—de congregari facit XI, 2; Hugo de
T—de dominus XXI, 1; XXXVI; Bald.

prppe T—dem castra ponit et fugatur

XLIX, 4; terrae T— dis a Tuldequino vas-

tantur III, X, 1; Christiani de T—de

contra hosles dimicant XVIII, 1; Guil. de
Buris T — dem possidet XXII; Acconitae

et Tyrii T—dem veniunt L, 2.

tignum XXVn, 8.

tigris, bestia, lU, XLIX, 8.

*Timurlasch ibn-Ilgazi p. 723 f.

Titus, filius Vespasiani, IH, XXX, 7; LL 5.

Todigum, emirus, XXI, 5.

*Togtakin v. Tuldequinus.
toparchia IH, XLIIL 4.

topazius, lapis, XXXI, 10.

tormenta X, 6; III, XVH, 2; XLH, 5;

LHI; corporis I, XVI, 4.

torrens Cedron XXVL 1.

torres fiammei XXVH, 9.

torta cauda chamaeleonis III, XLIX, 11.

Tortosa, urbs, XXXIV, 7; H, 1, 4; a
Fr—is capitur XVII, 1.

trabes monasterii S. Petri Romae VII, 2.

Traconitis, regio, III, XXX, 11.

tractus septentrionalis III, XXX, 9; L, 1.

Traianopolis, urbs, VIII, 8.

trames VL 4; XV, 16; III, L, 3; bifurcus I,

XI, 5; Hierosolymitanus IX, 3; recidivus

II, V, 10; XLIV, 8; LIV, 2; angustissimus
prope Berytum II, 1.

transglutire faucibus diris XXVIII, 1.

transmarini II, VI, H; tr—ae partes

XXVI, 2; LL ±
transmittere privilegia III, XXXV, 17.

transvertere Occidentem III, XXXVII, 2.

trevia H, 14; IV, 2.

Trialeth, oppidum, II, LII, .5.

tribulare III, XXXL 8; XLH, 3.

tribulatio IIL 1; II, XXXIH, 2; III, VH,
2; XVIII, 2; XXXIV, 4.

tribulatum cor II, III, 4.

tribunus XL 1; XXXL 4; III, XXXIV, 10.

tribus linguae XIII, 4; XXIX, 4; Domini
XXXHL 15. V. Dan, Manasse.

triduanum ieiunium XVIII, 4; XX, 3.

trifariam angariati I, 2.

trifurca via II, III, 2.

triplicata caedes II, XLIX, 4.

Tripolis, civitas, II, XXX, 1; XL, 1.2.4.

5; T—im peregrini transeunt I, XXV, 10;

11, L 4; XVn, 3; Bald. T—im transit L 4;

T—i comes Raim. moritur XXX, 1; a

Guill. lordane et Bertrando obsidetur XL,
I, 2. 5; lanuenses murum T—eos conscen-

dunt XLI, 4; "capitur XLL 5; LXIV, 7;

Bald. usque T—im regreditur LIII, 3;

Bald. II T—im proficiscitur UI, XI, 2. 6;

T—im crux fertur XL 6; XXIV, 15; classis

Babylon. versus Tr—im se dirigit LVI, 5.

V. Bertrandus, Guil. lordanus, Raimundus,
mons Peregrinus.

Tripolitani panem peregrinis vendunt
XXXin, 14; cum Tr—is Bald. adversus

Babylonios bellaturus properat III, II, 2;

Tr— i cum Balduino congregati XXV, 1

;

ad sua remeant XXXIX, 6; Tr—us rex

II, I, 5; comes lU, XLH, 7; LI, 4; LU;
comes Bertrandus II, XLII, 1. v. Pontius.

triremes II, LIII, 4; ffl, XIV, 2; LVI, 4.

triticeus modius III, XII, 2.

truciter dissipare II, XLIX, 6; perimere

ni, xxvm, 2.

truculens cataclysmus III, LXII.

tuba Vni, 5; IH, XV, 1; =XVII, 1; XXVffl,

3; XLII, 9; XLVI, 6.

tugurium ffl, XV, 1.

Tuldequinus, rex Damasci, II, XLIX, 9;

Lin, 2; in, II, 1; X, 1; XXXIV, 1; XLII,

6; militia eius II, 1; pacem facit cum
Bald. n, LIII, 2; lordanem transgreditur

III, II, 1; terras Tiberiadis vastat X, 1;

caslellum larram construi facit X, 3;

Tyrum reddit XXXIV, 1; Borsequino se

adiungit XLII, 6; a Christianis fugatur
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XLin, 4; pax inter eum et Baiduinum
rumpitur XLVI, 1 ;, iiova expeditio Balduini

I

contra Tuldeq. L; filius eius L, 9.(t u n i c a peregrinorum IV, 4.

turba militaris XII, 1; II, XXL H; LIV, 3;

popularis XXVII, 2.

turbameiita navigantium in mari III,

LVIII, L
Turbezel, castrum, XIV, 4; II, XLV, 1;

III, XXIV, 8. 13; XXV, 1.

Turci l, 3; XV, 7; XX, 1. 2; gens Persica

in, 3; IX, 4; II, XLV, 1; pagani Persici

I, XI, 4; a Corozana et Hierusalem et

DamascoXXIV,2; Orientales IX, 4; Damas-
ceni XXXIV, 6; castelli larrae III, X, 3;

sagiltarii II, XXXII, 6; omnes erant

equites I, XI, 4; versipelles et rapaces II,

XLIII, 6; LI, 2; T—orum versutia XLV,
8; probitas et audacia II, LIII, 1 ; protervia

XXX, 2; fraus I, XVII, 1; Mahumet advo-

catus eorum I, XV, 7; mos prosiliendi et

sagiltas iaciendi XXIII, 2; ars pugnandi III,

XI, o; T— i odium in Christianos haben-

tes I, XV, 10; multa opprobria lesu

Christo intulerunt I, XXIV', 2; ecclesiae

sub eorum potesfate diu exstiterant XV, 3;

Christianos occidunt IX, 5; X, 5; XI, 7;

XV, 1. 10. 12; XVI, 5; XXXV, 3; II,

XXVIII, 4; a Francis occiduntur I, XV, 9;

XVII, 5. 7; Walterum Sinepecunia occi-

dunt VI, 7; in urbe Nicaea X, 9; a Francis

prope Nicaeam fugati X, 2; Turcopulos in

Nicaeam intromittunt X, 10; Alexio Nicae-

am reddunt X, 9. 10; a Francis in valle

Dorotilla fugati XI, 2. 4. 6; XII, 1. 2. 3.

H: XXIV, 3; Romaniam vastant XIII, 1;

Tancredo consentiunt in Tarso XIV, 3; a

Balduino comite adgrediuntur XIV, 14;

dux Edessenus a T—is se defendere ne-

quibat XIV, 6. 11; de civitate Ant. prosi-

liuntXV, 1 ; capila occisorum Christianorum
extra muros A— iae eiiciunt XV, 10; in

flumine Ferno plerique intereunt XVI, 8;

multotiens ante Ant. T— i et Franci in-

vicem proelia agunt XVI, 8; a Francis

ante Ant. fugantur XVII, G; Francos in

Ant. obsident XIX, 1; Corbagath dux
eorum XIX, 1; fere 60000 per castrum
sublime A—iae ingrediuntur XIX, 4;

multi principes T—orum ante Ant. XXI,
5; infinita muititudo T—orum per campos
ante Ant. difcurrens XXIV, 5; legatio

Fr—orum ad T—os XXI; T— i a Francis

ante Ant. fugati XXIV, 10; Christiani in

urbe Bethleem Francos Turcos esse putant
XXV, 14; T— i in arcem Daviticam se in-

tromittunt XXV, 3; prope Ascalonem XXXI,
1 ; T—is terrae ablatae a Christianis

XXXIII, 2; proelia contra T—os a Bald.

facta XXXIII, 4; T— i Damasceni Francis

obvii XXXIV, 6; T— i urbem Meletinam
adgrediuntur XXXV, 1 ; Bo—um in cap-

tionem abducunt XXXV, 3; contra regem
Bald. congregati II, I, 3. 5; II, 2; plures

locupletes T— i a Fr—is capiuntur III, 5;

Fr—os in Romania vincunt XVI, 2; de

T—orum custodia Bo—us liberatur XXIII,

1; T— i archiep. Edessenum de utensilibus

onerant XXVII, 9; Christianos prope
Racham fugant XXVII, 3; Bald. T—os

dispergit XXXII, 7; XXXIII, 3; T—i de-

vastant regionem in circuitu Edessae XLIII,

6; Bald. parat se iturum contra T— os

XLIII, 1; Tancredus, Bald. et Bertrandus
contra T—os progrediuntur XLV, 6; T—

i

in clausuiis civitatis Chezar se inserunt

XLV, 7; sub duce Maledocto Euphratem
transeunt XLIX; regem Bald. et Chr—os

vincunt ib.; terram Hieros - tanam vastant

XLIX, 11; T— i versipelles cum per duos
menses Francos exspectassent, in partcs

Damascenorum secedunt LI, 2; ab Ant—nis

iuxta Sarmit victi LIV; deceptrix fortuna

T—os fallit LIV, 6; Rogerum principem
Ant— iae prope Artasiam occidunt III,

III, 2; Omnipotens T—os fugere compellit

et contra Chr—nos vegetat V, 1 ; Ant—iam
T— i coartant IX, 5; bellare recusant IX,

6; Sardanaium obsident XI, 4; in castello

Kharput occisi XXIII, 5; Bald. II e custo-

dia T—orum exit XXXVIII, 1; T— i ad
succurrendum Halapiam veniunt XXXIX,
1; terram Ant—enam vastant XL; apud
Hasar in XXI phalangibus divisi XLII, 8;

potentissime resistunt, deinde fugati sunt
XLII, 10; XLIII, 2. 4; apud Marcisophar
acerrime dimicant, deinde fugiunt L, 6. 8.

10; fugitivi Turci XX a Bald—no compre-
henduntur L, 14; quoddam pseudocaslellum
obsident et vi capiunt LV, 3; Cerepum
obsident LV, 5. v. Amirdalis, asylum,
calliditas, Danisman, Soliman.

Turcopoli X, 10.

Turcus quidam, qui Bo—do Ant—iam
tradidit XXIV, 4; qui unum de militibus

Francorum adloquitur III, IV, 4.

turgidus ob ecclesiae principatum Guid-
bertus V, 4.

turma XXH, 7; H, XXL U.
turris Davitica XXVI, 3. 4; XXX, 3;

Ramulensis II, XIX, 4; quaedam castri

Cartapetae III, XXVI, 2; Birri viculi

XXXIII, 2; prope Meddam L, 5; quaedam
a Bald—o diruta L, 14; t—es Ant—iae I,

XVI, 5; Hierosolymae lU. XXXIV, 0;

t—is lignea I, X, 6; XXVII, 5. 6. 8; II,

VIIL 6; IX, 3; XLII, 2; XLVI, 2. 3; UI,
xxxn, 2.

Turris Stratonis v. Caesarea.

Tuscani peregrini XXXIII, 8.

tyrannus XXXI, 2; Cassianus Ant—iae

XXIV, 4; Alexius II, XXXVIH, 3.

Tyria ecclesia III, XL 1; XXXIV, 14.

Tyrii, divitiis opulenti III, XXIX, 1; sem-
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per ingrati ih.; Carthaginem condiderunt
XXIX, 6; nolebant regi Assyrorum csse sub-

iecti XXIX, 5; Salmanassar adversus Tyrios

egressus est XXX, 2. 3; T — orum mons
XXX, 11; a Francis obsessi II, XLVI:
III, XXIX, 1; XXXII, 1. 3. 5; Franci

ef!ecti T— i XXXVII, 3; a Balduino con-

gregati L, 2. v. mures.
Tyrius porlus II, XLIV, 5.

Tyrus, urbs peroptima, unde fuit Apollonius

XXV, 10; urbs fortissima et gloriosissima

III, XXXIX, 8; ditior et nobilior cunclis

urbibus, quae iu terra promissionis sunt

XXIX, 2; in terra Phoenicum XXIX, 3;

in marino litore sita ib.; quando GeJeon
iudicabat, Tyrus condita est XXIX, 4; a

Salmanassar expugnatur XXIX, 5; XXX,
2; ab Alexandro magno obsidetur XXX, 6;

in qua optima purpura tingilur XXIX. 4;

incolae nominant eam Sur, hebraice Soor
ib.; II, XLVI, 1; IH, XXIX, 4; Fr. T—um
transeunt II, III, 9; classis Babyl—orum
in partes Tyri secedit XXXIII, 1 ; a Fr—is

obsidetur XLVI; UI, XXXI, 1. 7; capitur

XXXIV, 3; XXXIX, 8; mater Hicrusalem
gaudet de Tyro XXXIV, 7; de Tyro Bald.

exit in Syriam humilem LV, 1. v. aquae-

ductus, archivum, ecclesia, Odo,Scandalion,
Venetici.

Tyrus antiqua III, XXX, 1.

U.

ulna ni, XLIX, 3.

ululatus Turcorum XI, 6.

u m b i 1 i c u s terrae Hierusalem III, XXX, 10.

*umm al-Kanatir, pons, III, L, 2 n 8.

unctio regis Balduini II, VI, 1.

uncus ferreus X, 7.

ungula bifida III, XLIX, 1, 5; bisulca

XLIX, 15.

universalis Dominus III, XXIV, 16.

Urbanus II, papa, I, 1; vir prudens et

venerandus IV, 6; caput Ghristianae religi-

onis XXIV, 13; ei oboedit totus mundus
XXIV, 14; vicarius beati Petri tb.; iure

electus et ab episcopis et cardinallbus con-

secratus V, 2; iustior Guidberto fuit V, 7;

eius facta IV, 6; V, 4; dissensio U—i et

Guidberti V; Roma expulsus V, 3; auxilio

Mathildis comitissae potestatem apostolicam

adeptus est V, 5; descendit in partes

Galiiae II, 1; concilium Clarimontis tenuit

VI, 1; eius sermo in concilio II, 1 — 14;

ni, 2—8; Ademarum legatum designat IV,

1 ; prope Lucam cum Roberto Normanno
loquitur VII, 1 ; homines U— i VII, 2; dicta

U— i ni, 1 ; moritur XXXIH, 22. v. epistula.

urbes v. Accon, Acharon, Antiochia, Azor,

Azotus, Babylon, Bara, Berytus, Bofina,

Botella, Caesarea Palaestinae, Caesarea

Phihppij, CaUptum, Chezar, Constantino-

polis, Damascus, Duratium, Edessa, Gerasa,

Graeciae, HaIapia,Ierusalem,Ioppe,Lucretia,

Mara, Melitina, Melos, Mombech, Nicaea,

Nicomedia, Pbaramia, Ptolomaida, Ramatha,
Ramula, Roma, Seleucia, Sidon, Sisara,

Stella, Stratonis Turris, Tarsus, Thessalonica,

Tiberias, Tortosa, Tripolis, Tyrus, Vienna.

urbs sancta (Hierusalem) XXX, 1; XXXL
12; II, XXXI, 9; lU, VI; IX, 4.

*Urfa p. 209 f. r. Edessa.

urna in arca foederis Domini XXVI, 7.

usus sagittarius IX, 5; terrarum UI, XLVIII.
utensilia XXIU, 3; XXXL 10; II. IX, 7;

XXVH, 9; LIV, 4; UI, XVHL 5; XLH, 3.

V. mulliformis.

utilitatem Christianismi amphficare UI,
XIV, 1.

utres pleni aquae XXVII, 4; venlo inflare

ad natandu-n lU, XXIV, 3.

uxor Pr. 1; VL H. 13; XXIV, 4; III,

XXIV, 9; XXXVII, 4; LV,3; principisEdes-

sael, XIV, 12; Raimundi comitis XXXHI;
Boamundi II, XXIX; Halduini I regis LI,

3; LIX, 3; LXIH, 4; Balduini II regis III,

VII, 4; Rogeri IH, 4; Balac XXm, 6;

Goscelini XXIV, 13. v. feminae, mulieres.

V.

vacillans fides I, 1.

vaginae II, XXXH, 6; UI, XXIH, 4.

Valenium, oppidum, XXXIU, 7.

valetudo consolationis II, XVIII, 6. r.

nescia.

vallestria III, LIX, 1; LXIL
vallis Philippensium VIII, 8; Dorotillae

XXIV, 3; losaphat XXVI, 1 ; II, LXIV, 4;

Sodomae et Gomorrae IV, 5; Arabiae V,

8. 9. 10; lordanis XLIX, 10; Marcisophar

lU, L, 1; fluvii Belaei LH, 2; valles

Romaniae I, XII, 3; Aegypti lU, LIX, 4.

vanae cogitationes hominum II, XL, 5; in

vanum laborare III, IV, 4.

*Vardar fluvius v. Bardarius.

vasa mulliformia XXXI, 10; argentea II,

XLLK, 5.

vasti montes Bulgariae VIII, 6; vasla plana

II, XI, 6.

vaticinans Balac UI, XXXI, 10.

vectes III, XXm, 7.

vectrices scriptorum columbae III, XLVII.
vegetare II, XXI, 9; XLIV, 5; III, V, 1;

IX, 2; v-ati emendatione deifica I, III, 2;

quiete necessaria XXXIII, 20.

velificare II, VL 5; XV, 4; XXXIH, 2;

III, LVI, 1.

velivolum mare III, LVI, 5.

Vendomensis comes (Gaufridus) II,

xvm, 4.

venenum draconum UI, XLIX, 6; panthe-

rarum 9.



Index rerum et Glossariuni. 913

Venetici peregrini II, VI, 5; magno
navigio in Syriam navigant XIV^, 1 ; in

insula Curpho hieniant ib.; proelium na-

vale V—orum cum Bab— icis XX;
Natale Salvatoris in Bethlehem celebrant

XXVn, 1; cum Hierosolymitanis Tyrum
obsident XXXII, 4; tertia pars Tyri V—is

conceditur XXXVI; insulas imperatoris

Graecorum violenter occupant XLI; imp.

Graecorum contra V—os desaevit XLI, 2;

dux V—orum XX, 1. r. classis, naves.

ventres Saracenorum mortuorum Franci

findunt XXVIII, 1.

Venus i: dies.

vepres lU, XXIV, 4.

verax stilus Pr. 2; II, XXXIV, 1.

veredicus relator II. XXXIV, 1.

*Vergilius Maro v. p. 70 n 7.

veri pastores II, 3; adiulores III, XXIII, 2;

dracones XLIX, 6.

vermes H, 6; XXV, 11; UI, LX, 7;

granarii II, LX, 5.

versipeiles Turci U, XLHI, 6; LI, 2.

versutia paganorum II, XXXII, 4; XLV,
8; V. Turcorum II, XLV, 2 n 7.

versutiare II, XLV, 2 n 7.

verveces sarcinis onerant Franci XIII, .3;

XXXIII, 13; edunt Franci II, I, .5; a muri-

bus devorantur III, LXII.

Vervex, astrum, II, LXIV, 8.

Vespasianus, imperator, III, XXX, 7.

vexillum Boam— i XVII, 6; principum
XXII, 6; regis Rodoanis U, XXX, 4; Bal-

duini XLIX. h; S. crucis III, XI, 6; v —

a

I, XL 2; XIV. 11; XXII, 3; XXV, 17;

XXVU, 10; XXXL 4; II, XIV, 1; LIV, 2;

III, XVIII, 5; XXni, 6; XXXIV, 6. v.

signum.
via (S. Sepulcri) VI, 2; VII, 9; XH, 2; XIV,

8; XXIV, 13; XXXIH, 13. 14; U, VI, 5;

XXL 13; lesu Christi I, XXIV, 14; tri-

furca II, III, 2; multifida LIX, 2; in manu
hominis via eius non est III, LXI, 1,

viare II, II, 1.

v i a t i c um navale III, XV, 1 ; stipendiura I,

xxxm, 7.

viatores II, XXI, 2; 01. L, 3; LVI, 3.

vicarius beati Petri XXIV, 14; papae 12.

vicecomes loppitarum 11, XIX, 5.

victuale diurnum II, III, 8; v— ia XV, 1;

XXXVIII, 2; XLV, 9; necessaria I, XV,
11; XXXHL 13.

viculus 1'. Azotus, Birrum.
vicum unum Genuenses in Saracenorum

civitalibus comprehendendis possideant II,

VIII, 2; vicos tres rex Bald. capit XLVI, 1.

viduas Bald. maritis coniungit III, VII, 1.

Viennae urbis archiepiscopus Calixtus in,
ni, 1.

vigilia apost. Petri et Pauli XXIV, 9;

nativitatis Domini II, XXXIV, 3.

vilipendere II, 6; V, 4; XXXI, 9; III,

XLI, 4; L, 9.

villae I, 2; II, IV, 2; V, 4. 7; LIV, 1;

m, XXXVII, 6. V. Laris.

vinea Dei III, XXXIX, 9; v-ae a locuslis

vastantur II, LX, 2; prope Hierusalem III,

xxvin. 2.

vinum 11, I, 5; III, 10; vini abundantia I,'

VI, 2.

virga Mosis II, V, 8.

virgo Maria XXIII, 7; XXX, 1; II, XIII, 1;

LXIV, 1. V. aslrura.

virgulta II, IH, 6; XXH; XLV, 7.

virtus Francorum XXIV, 14; XXX, 1; II,

XXI, 15; XXXII, 12; XLH, 3; III, XLVI,
4; hostium I, XI, 9; XXI, 2; XXHL 4;

XXIV, 10; n, XI. 1 1 ; hominum XLVI, 4;

in, XXXIV, 12; Balduini 11 regis IX, 2;

XXVL 3; patriae XLIIL 1; Dei I, XV. 9;

XVI, .5; XXIV, 14; II, XVHI, G; LIV, 5;

in, XVm, 7; divina I, XII, 1; II, XIV,
8; S. crucis III. V, 2. 4.

viscera intinia III, XLI, 1; pietatis Pr. 4.

visio XVII, 2. 3; XVIH, 2; XX, 1; Balac

admiraldi III, XXIV, 1; angelica S. Pauli

LVm, 3.

vitrea fortuna II, LI, 4; arena III, LII, 2.

vitrum m, LE, 2. 3.

vivax V. instinctus.

volucres III, XLVIII; non bibunt ex mari

Mortuo II, V, 1.

voluntas Dei U, LI, 5; III, XXIV, 16;

XXXIV, 12; XXXIX, o.

votum IV. 4; X, 5; v—a Deo promissa

m, XXXIX, 9.

vulnerati n, XI, 12; XIII, .-.; XLIX, 12;

m, XXXII, 3; XXXm, l; LVI, 3.

w.

*Wadi-Musa II, V n 20.

VValterus Sinepecunia VI, 7.

Wascones, gens Raimundi, XXIII, 1.

W i 1 1 e 1 m u s v. Guillelmus.

Y.

*Yagi Siyan p. 220. 243. r. Aoxianus.

Z.

Zabulon. lerra, II, XLIX, 2; III, XXX, 11.

Ziph (Achzib), castelium, XXV, 11.

Hagenmeyer , Fulcher von Cbarlres. 58
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Nachtrage und Berichtigungen.

S. 13, Z. -2 V. u. lies (stalt 26. Mai): 26. Juni. — S. 22, Z. 18 v. u. lies (statt Fruh-

jahr 1126):Spatjahr 1126. — S. 35, Z. 11 v. u. lies (statt llI.XLl, 2):II, XLI, 2. — S. 38, Z. 12

V. o. lies (stalt 1101): 1100 — S. 51, Z. 13 v. u. lies (stalt ainiraldis): Amirdalis. —
S. 53, Z. 3 v. o. lies (statt Ps. 171): Ps. 131. - S. 63, Z. 6 v. o. lies (liir Uberflusses)

:

tJber.drusses. — S. 63, Z. 16 v. u. lies (statt 11. Dez): 16. Dez. — S. 55, Z. 16 v. u. lies

(slatt Spaljahr): FrOhjahr. — S. 74, Z. 1 v. u. lies (stalt 601): 716. — S. 81, n 2. Leider

sind mir die von Dr. K. Partisch verOflentlichten, in krilischer Beziehung beachtenswerten

und lehrreichen Aufsatze uber die Glaubwiirdigkeit der Historia Hierosolymitana
des Albertus Aquensis (I. Teil im Jahresbericht 1903 des k. k. Slaatsgvmnasiums in

Arnau, 11., HI., IV. und V. Teil in den Jahresberichten 1907, 1908, 1909 und 1910 der

k. k. Staatsrealschule in Wien IV) ersl vor wenijren Monaten bekannt geworden : ich konnte
deshalb in den Erlauterungen zu Fu. sie nicht mehr verwerten, bemerke al^er hier, daG
Partisch das von mir S. 80 angegebene Dalum der Abfassungszeit nach dem J. 1124
nicht gelten und den letzten Teil der Erzahlung bald nach dem J. 1119 niedergeschrieben

worden sein lafit. Er unterscheidet dann in der Albertschen Erzahlung dreierlei Nach-
richten: 1. solche, die glaubwiirdig und gleichzeitig mit den Ereignissen oder niclit lange

nach ihnen von verlrauenswurdigen Personen verfafit wurden, zu denen er auch die

Fu.'s zahlt; 2. miindlich iiberlieferte Berichte und Lieder ; 3. unglaubwiirdige Nachrichten,

die dem Albert durch vertrauenswfirdige Gewahrsmanner zugekommen .sein mogen. In Be-

treff" der von Albert benutzten Lieder vgl. auch das unten in diesen Naciitnigen zu S. 412 von
mir Bemerkte. — S. 85, Z. 14 v. o. lies (statt Iransmarinorum gestorum): transmarinis
gestarum. — S. 95, zu Cod. G. Da ich wahrend der Drucklegung des Buches entgegen
meiner Angabe auf S. 95 den Clermonter Codex(G), der mir durch giltige Vermittlung
des Grofih. Bad. Ministeriums des Kultus und des Unterrichts zur Bentitzung iibersendet

worden ist, habe kollationieren konnen, so wurden von mir nicht nur die verhaltnismaraig

wenigen im Recueil vermerkten Varianten, wie ich oben S. 95 angegeben habe. sondern
in lib. II u. III alle in der Hs. vorhandenen Abweichungen ins Variantenverzeichnis auf-

genommen. VVie von niir oben S. 105 erwahnt wurde, hat Bongars eine Kopie dieses

Clermonter Cod. (G) sowie den Beruer Cod. (R) seiner Ausgabe zugrunde gelegt: erstere

nennt er sehr fehlerhaft (vitiosissimus). Bei Vergleichung dieser beiden Hss. tritt aber
deutlich hervor, dafi im Cod. R fast kein Satz ohne ^'ehler ist, der Cod. G aber nur deren
wenige enthalt. Walirscheinlich hat sich Bongars in seinem Urteil geiirt und die beiden
Hss. in ihrem Werte verwechselt, es miifite denn angenommen werden, da& die Kopie des

Cod. G noch bedeutend mebr Fehler als Cod. R enthalten habe, aber dann ist es um so

auffallender, dafi Bongars nicht beide Codd. als ^vitiosissimi" bezeichnet hat. Es sclieint

hier dieselbe Vei*wechslung vorzuliegen, die sich Bongars in seinem Uiteile iiber die beiden
altesten Drucke der Historia des MOnches Robert zuschulden kommen liefs, indem er

den K6lner Druck ^optimus" und den Basler ^depravatissimus" genannt hat, wahrend
gerade der umgekehrte Fall der richtige ist; vgl. auch Krafl, Steinhowels Verdeutschung der
Hist. Hieros. Roberti monachi, p. 169 f. — S. 103, Z. 5 v. o. hes (fiir vidimis): vidimus. —
S. 122, Z. 16 V. o. lies (fur Paris): Puy. — S. 132, Z. 1 v. o. lies (tiir adspiraverunt)

:

aspiraverunt. — S. 136, n 25 lies (statt improperiam) : improperium. — S. 151, Mitte,

fiir HJiX6ito|HTro? hes: q)i\6iT0|UTT0?. — S. 165, hb. I, VII, 2 n 5. Dafi iibrigens aus Rora
Kreuzfahrer weggezogen waren, die jedoch unterwegs ihrem Gelubde untreu wurden, be-

zeugt Fu. in c. X, 3. Vgl. auch das zu III, XXXVII n. 6 Bemerkte. — S. 179, Z. 4 v. o. lies

:

nomismatibus. — S. 219, Z. 13 v. u. lies (statt 24. Okt. 1098): 24. Okt. 1097. — S. 235,
Z. 19 v. u. lies (statt 3. Juni 1097): 3. Juni 1098. — S. 238, Z. 2 v. u. hes fur (XXV, 1):

XXV, 6 n 16. — S. 272, Z. 9 v. o. lies (fiir 19. Mai): 17. Mai. — S. 283, Z. 6 v. o. (fiir Davi-

dicam) lies: Daviticam. — S. 287, Z. 9 v. u. lies (statt EinL § 3): EinL Seite 16. —
S. 288, Z. 17 V. o. lies (statt Josua): Josia. — S. 328, Z. 2 v. u. lies (fiir 1100): 1101. —
S. 366, Z. 14 v. u. lies (fOr 30. Nov.): 30. Okt. — S. 386, Z. 1 v. u. lies (fOr elegere): eligere.
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— S. 400, Z. 10 V. 0. nach mun iisset setze ein Komma. — Zu S. 412, Anm. 19 macht mich
Herr Dr. Tavernier aufmerksam, dafi die sclimiickende Ausmalung bei Albert auf jener

Szene des Rolandsiiedes lieruhe 3096 11'. (Ausg. v. Stengel, Leipzig 1899, S. 310 f.) : Li

emperere de sun cheval descent, Sur l'erbe verte si s'esl culchiez adenz. Turnet sun vis vers

le soleill levant, Reclaimet Deu mult escordusement (folgt Gebet) . . . 3110: Gum ad oret si se

drece en esbiiit. Seignat sun chiel de la vertut poisant ; Muntet li reis en sun cheval curant,

etc. elc. Die Abhangiykeit dor Hisrtoria All)erls von der Chanson de Roland in manch
anderei- Beziehung beabsichligt Tavernicr nSchslens in einer Darstellung des beiderseitigen

Verhaltnisses nachzuweisen und zu verSlTentlichen ; vgl. inzwischen dessen Vorgeschichte
S. 67; 78f.; 81; 153, Anm. 2S9: :J90 ; 157, Anm. 305; 160, Anm. 313; 163, Anm. 323;
165, Anm 324; 174; 175; 179; 185. 186. — S. 444, Z. 23 v. o. lies (statt 20. Mai)

:

17./18. Mai. — S. 470, Z. 3 v. o.: die Worte ,non enim animam suam quam se pretiosiorem

fecit" sind Act. 20, 24 enlnommen. — S. 482, Z 15 v. u. Ober Boemunds Aufenthalt in Frankreich

und seine Hochzeit mit der franz5sischen KOnigstochter handelt ausfiihrlich auch Tavernier in

Beitr. z. Rolandforschung, S. 151 - 159, und neuerdings in Zeitschrift lur franzos. Spiache und
Literalur, Band 41 (1914), S. 53 fl. — S. 619, Z. 15 v. o. Tavernier in Beitr. zur Roland-

forschung. S. 153 hat in tTbereinstimmung mit Adams, The hist. of England (Lond. 1905),

S. 142 f. nachgewiesen, dafi die Angabe Orderichs von der Zusammen kunft Boemunds
mit Heinrich i. von England eine irrtumliche sei, denn diese Zusammenkunlt habc
nicht statlgefunden. — S. 575, Z. 7 v. 0. lies: Ptolomaidam. — S. 638, Z. 23 v. u. isl,

zu streichen am 3. Mai 1122. — S. (J43, Z. 21 v. 0. ist beizufugen: Vgl. a. Hist. Zeitschr..
Bd. 111 (1913), S. 148 f. — S. 689, Z. 7 v. o.lies (stattder 19. Okt.): am 19. Okt. — S. 691,
Z. 5 v. u. lies: tourbillons. — S. 705, Z. 22 v. o. lies (statt delata): deleta. — Ebenda
Z. 1 V. u. lies: als die von ihui erwiihnten durch Salmanassar. — S. 713, Z. :;

v. u. Wahrscheinlich hat Fu. diese Worte dem im M.-A. vielgelesenen Hysjinu s entnommen.
— S. 714, Z. 8 V. o. lies (statt interior): inferior. — S. 723, Z. 3 v. 0.: Punkt nach Balac
zu streichen. — S. 726, Z. 9 v. u. lies (stalt Janna): Janua. — S. 731, zu n 17: Fu. sprichl

hiermit nur eine allgenieine Wahrheit aus : Der Krieg bringe Wechselfalle mit sich (vgl.

den folg. Vers), dalur liefien sicli naturlich auch Ereignisse jener Zeit zum Belege anfulnen.
— S. 743, Z. 16 V. u. lies (sfalt Bonguet) : Bouquet. — S. 745, Z. 20 v. u. lies (statt indem)

:

in dem. — S. 752, Z. 2 v. o lies (slatt opilionis) opiliones. — S 752, Z. 14 v. u. lies (statl

Dunelan) Dunolme nsis. — S. 752, Mitte. Nach wiederholtem Vergleiche mitden Hand.schriften

tinde ich, dafi der Schreiber des Cod. C niclit fetentia, sondern fetantia geschrieben Iiat,

wJihrend in DPb|ap die Lesart fetentia sich findet. Doch kann wohl nur fetantia die

richtige Schreibweise sein: fetantes bedeutet nach Vulg. Ps. 77, 70 ^Schafe'', fetare ist soviel als

enfanter, also fetantia ,die mannlichen", wortlich ^befruchtenden", und fetata ,die weiblichen,

befruchteten", vielleicht auch die ,Erzeugenden (Alten)", und „die Erzeugten (Lannner)".

Sehr wahrscheinlich ist aber doch, dafs dieSchreiber der Codd. DP fetentia in der Bedeutung
,die Slinkenden" (olidi capri) verstanden haben. — S. 779, Z. 9 v. o. statt apriiuis lies

aprinis. — S. 818 zu n 28: ebenfalls v;jl. inan uber die verschiedenen Traditionen voti

deiii Tode der Cleopalra: Bochart, Sam., Hieiozoicon, .sive Bipaititum opus de animalibus
S. Srripluiae . . . opera et studio David Clodii, Frankf. 1675, II, 358 f.; Herlz, W., Gesammelte
Abhandluiii<eii, hrsg. von v. d. Lcyen, Stutlg. u. Berlin 190-5. S. 185 f., u. A. Hofmeisler,

Studien liber Olto von Freising, in'i\ADG, Bd. 37 (1912), S. 736.
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